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I.

^ommct^knvat van i>(^v §tV(X(xUn.

Jjer .tominer^ienrat van ber ©traaten, @ro§e ^etri=
'^'^^

flra^e 4, roax einer ber üollgülttgften gmansier^ ber

§auptftabt, eine ^atjad^e, bie babnrd^ raenig alteriert

lüurbe, ha^ er me^r eine^ gefcöäft(id)en af^ eine^ perjön=

Ii(^en 5lnfet)en^ geno^. 2tn ber '^örfe ga(t er bebingung^=

io§, in ber ©efetifdjaft mir bebingung^raeife. Q§> ^atte

bie^, wenn man {)ernm!)or^te, feinen ©rnnb ju feiir Toefent=

Ii(^em ^ei(e barin, ha^ er jn wenig „brausen" gewefen

loar nnb bie Gelegenheit nerfäumt (jatte, fi($ einen a\l-

gemein gültigen 3Öeltf($Iift ober aud) nnr bie feiner ^eben^=

fteihtng entfprec^enben Sdlüren an^neignen. ©inige nener=

bing0 erft unternommene ^J^eifen nacf; ^ariö unb Qtalien,

bie übrigen^ niemals über ein paar Söoc^en ^inau^ aug=

gebeljnt raorben raaren, Ijatten an biefem Xatbeftanbe nid^t^

©r^ebli($e^ änbern fönnen nnb i^m jebenfafl^ ebenfo feinen

fpecififc^ (ofalen Stempel mie feine 33orIiebe für braftifd^e

(5prü$Tt)örter unb I)eimif(^e „geflügelte SBorte" uon ber

berberen Obfernanj gelaffen. Gr pflegte, um i^n felber mit

einer feiner Siebling^menbungen ein^ufül^ren, „au^ feinem

§er§en feine 9}lörbergrube gu machen'', unb ijatU iiä), aU
rei(^er Seute ^inb, nonQugenb auf baran geraöf)nt, alle^ §u

tun unb §u fagen, wa^ '^u tun unb gu fagen er luftig mar.

(Sr l^afete jmeierlei: )iä) 5U genieren unb fid^ ju änbern.

9^ic^t a\§> ob er ]iä) in ber ^T^eorie für befferungl=
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itnbobürftic^ getiarten i)äik ; feine^iDeg^ ; er beftrttt nur in

her '^Jrari^^ eine befonbere ^enötigung baju. ^te meiften

!l1tenfd)en, \o Iju^ esS hann ti)oI}( in feinen jebergeit gern

gegebenen ^lu^einanberje^ungen, feien einfad; erbärmlid^

unb fo grunbfd^led^t, t)a^ er, iierg(i($en mit il)nen, an einer

iüa(;ren ©ngelgrenje fte^e. @r fä^e mitl;in nic^t ein, warum

er an fid; arbeiten unb fic^ Unbequemliij^feiten machen

foEe. 3itbem fönne man jeben ^ag an jebem beliebigen

.tonnentüler ober ^rebigamtiSfanbibaten erfennen, ba^ e^

hoä) 5u nid)t^ füljre. (5^ fei eben immer bie alte @e=

fd^ic^te, unb um ben Teufel au^g^ttreiben, werbe ^eelgebub

Imitiert. @r jög' e§ begl)a(b nor, atle^ beim alten gu be«

laffen. Unb menn er fo gefprodjen, fal) er fid^ felbft=

jufrieben um unb fd^lo^ be^aglid) unb gebilbet: „0 rühret,

rüljret nid^t baran", benn er liebte ba» ©inftreuen l^rii($er

Stellen, gan;^ befonber^ fold^er, hk feinem ed^t-berlinifd^en

§ange gum bequem @efül)lt)o[ten einen Slu^brud gaben.

^a§ er eben biefen §ang aud^ mieber ironifierte, oerfte^t

fid^ non felbft.

^an ber (Straaten, wie l)iernad^ gu bemeffen, mar

eine fentimental^umorifttfd^e 9^atur, bereu ^erolini^men

unb ß^t)nigmen ntd^t^ weiter waren al^ etwag wilbe (Sc^öfe^

linge feinet Unabl)ängig!eit^gefül)l^ unb einer immer un=

getrübten Saune. Unb in ber Xat, eö gab nii^t^ in ber

2öelt, gu bem er allezeit fo beftänbig aufgelegt gewefen

wäre, wie gu ^onmot^ unb fd^ergliaften 9?eparti§, ein 3itg

feinet Sßefen^, ber fid^ fd^on bei ^orftettungen in ber @e=

fettfd^aft gu geigen pfCegte. ^enn bie bei biefen unb äl)n=

lidjen ©elegcnlieiten nie au^bleibenbe ^rage nac^ feinen

näl)eren ober ferneren 33e§iel)ungen ju bem ©u^fowfd^en

3Sanberftraaten, warb er nid)t mübe prompt unb beinal)e

paragrapl)enweife bal)in §u beantworten, ha^ er jebe ^er=

wanbtjc^aft mit bem oon ber 33ül)ne ^er [o befannt ge=^



TDorbenen 9}iauaffe 3?anberftraaten ablef)nen muffe, 1. roetf

er feineu 9iameu nid;t einroortig, fonbern brenoortig fd)retbe,

2. raeil er tro^ feinet iNornamen^ (S'jediiel ntc^t blofe ü6er=

Ijaupt getauft luorbeu fei, fouberu and) ha^ n\d)i jebem

^^reu^eu ju teil raerbeube Q^iM ge()abt ^aht, hmd} etueu

euaugeUfdjeu '^ifcljof, unb ^tuar burdj beu alteu ^ifdjof

9io6, iu bie d^rift(id;e ©emeiuidjaft aufgeuotnmeu §u fein,

uub 3. uub le^teu^ tüeil er feit längerer 3^it be^ isorgug^

geuiej^e, bie ^ouueur^ feine;o §aufe^ uid^t burdj eiue

Qubitf), fouberu burdj eiue SJJelauie madjeu (tiffeu ju

fönueu, burc^ eiue 9}^elauie, bie, §u weiterem Uuterfd)iebe,

uidjt feine ^oc^ter, fouberu feine „@ema^(iu" fei. Unb

bie^ Sßort fprad^ er bann mit einer gemiffen geierUd) feit,

in ber Bd}^x^ unb ^Tuft gefdjidt 5ufammeuf(augeu.

3lber ber ©ruft überraog, menigften^ iu feinem Öerjen.

Uub e§> fonnte nic^t anber^ fein, beun hk junge ^rau

mar faft nod) metjr fein 3to(§ . al^ fein Ölüd. Sltefte

^0($ter ^ean be ßaparoui*', eine^ Slbügen au^ ber fran=

jöfifdjen od)meig, ber al^ ©eneralfonful eiue fange ^Jieif)e

üon 3al)ren in ber norbbeutf($en ^auptftabt gelebt ^atte,

mar fte gan^ uub gar al^ ha^ üerraöf)ute ^inb eine^

reid&eu uub uontef)meu ^aufe^ großgezogen unb in all

if)ren 2ln(agen aufg glüdlic^fte l)erangebilbet roorben. Qljre

l)eitere ©ragie mar faft uod) größer ai§ it)r ©fprit, unb

i^re Sieben^mürbigfeit uod; größer al^ btih^^. Sitte ^or=

§üge frau5öfifd)en 2Befen^ erfdjienen in i(;r oereinigt. Ob
aud) bie 3d;mä($en? Q§> uerlautete nid^t^ barüber. 3l)r

3Sater ftarb frü(;, unb ftatt eine^ gemutmaßten großen

'^ermögen^ fanben fidj nur ^ebet^ über 2)ebet^. Unb

um biefe 3^^^ ^^'^^ ^^ '^^^'^ ^i^^)/ ^^B "^^^ ^meiunbinersig^

jährige oan ber Straateu um bie fieb5el;njäf)rige 9}ie(anie

marb unb t!)re ^anh erl)ie(t. ©inige greuube beiber

Käufer ermangelten felbftoerftänblic^ ni{$t, atterljanb S^rübe^
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51t propbe^eten. Slber fte fdiienert im llnredit bfetkn jit

foÜeu. S^im g(ücflid}e 3al)re, glüctüc^ für beibe ^ei(e,

loareu feitbcm vergangen, 3}telame lebte rate hk ^rinje^

im i1iärd)cn, unb van ber Straaten feinerfeit^ trug mit

freubiger ©rgebung feinen 'Diecfnamen „©s^I", in ben bie

junge grau ben langatmigen unb etraag fufpeften „©gec^iel"

umgemanbelt I)atte. 9iicf)t§ fei)(te. %uä) ^inber maren

ha: ^roei Xörfiter, bte jüngere be^ 3.^ater^, bie ältere ber

ilhttter ©benbilb, groB unb fd;(an! unb mit l)erabfallenbem,

bunflem i^aar. 3(ber roäfjrenb bie älugen ber 9}httter

immer lai^ten, maren bie ber ^oc^ter ernft unb fcf)mer=

mutig, ai§> fä^en fie in bie 3^^i"^fi-

II.

^ie SSintermonate pflegten bie uan ber BttaaUn^ in

il^rer (Stabtmol)nung anzubringen, bie, tro^bem fte alt=

mobifd) mar, bod^ an Komfort nid^t^ nexnttiffen (ie§.

3ebenfalf^ aber bot fie für ha§ gefe[(fd)aftli(^e treiben ber

3aifon eine größere 33equemli(^feit, al^ hu fpreeabmärt^

am ^lorbroeftranbe be^ Tiergartens gelegene '^illa.

^er erfte Subffriptionsball ttjar geroefen, vox jmei

2^agen, unb uan ber Straaten unb grau naljmen mie ge=

möbnlic^ in bem bod)paneelierten 2ßol)n= itnb 2(rbeit^=

jiimmer be^ erfteren il)r gemeinfcf;aftlic^e§ grübftüd ein.

^on bem beinal) unmittelbar uor ibrem ^enfter aufragenben

^etri'Äirc^turme berab fd)lug ee eben neun, itnb bie fleine

fran5öfif($e Stu^u^r fefunbierte pünftlid), lief aber in

i^rer öaft unb ©ile ben bumpfen unb langfamen Schlägen,

hk von brauj^en l)er laut mürben, meit uoraug. Sllle^

atmete ^ebagen, am meiften ber §au6l)err felbft, ber, in
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einen Sd)aufefftuf)( ge(e()nt nnb bie SO^orgenjettung in ber

ßanb, abtt)cd)felnb feinen .Slaffee nnb \)^n Snbfftiption^'

balfberid^t einfdjli'irfte. 3hir bann nnb mann lie^ er feine

ipanb mit ber 3^itnng finfcn nnb (ad)te.

„Sßag Iad)ft bn mieber, (S'jel?" fagte 9JJe(anie, n)ä(;renb

fte mit itjrem Iin!en 9}Jürgenf(f)nf) fofettif($ l^in unb f)er

flappte. „9Öa^ (ad)ft bn mieber? ^ä) mette bie S^obe,

bie bn mir I)ente noc^ fanfen mirft, gegen bein (jäBlidje^,

rote^ nnb mir jnm Xoxt mieber f(^ief nmgefnotete^ ÖaB-

tnd^, ba§ bn nid;t» gefnnben tjaft a(^ ein paar 3^iJßi^ßutig=

feiten."

„@r fd^reibt §n gnt/' antmortete nan ber Straaten,

oI)ne ben l)ingemorfenen ge^be{)anbfdjn() anfpne^men. ,,llnb

ma^ mid) am meiften frent, fie nimmt ei§ alle» für @rnft."

„2öer benn?"

„9lnn, mer! ®ie 9Jiai)ma(b, beine 9tiüalin. Unb

nnn f)öre. Ober lie^ e^ felbft."

„9tein, i(^ mag nid^t. Qd; liebe niäjt biefe 33eri(^te

mit an^gefc^nittenen ^(eibern nnb ^Infang^bnc^ftaben."

„Unb marnm nid)t? SSeil bn noc^ nid)t an ber

9^ei()e marft. Qa, Sanni, er ge()t ftoI§ an bir uorüber."

„^d) mürb' e^ mir anc^ nerbitten."

„35erbitten! 2Öa§ Ijeifet nerbitten? 3($ nerftelje bid^

nic^t. Ober glanbft bn uielleid^t, bafe gemefene (^tmxaU

fonfnl^töc^ter in i)efta(ifd^=priefter(idjer Unnahbarkeit hxixdß

£eben fdjreiten ober fafrofanft finb mie ^otfd^after nnb

3(mbaffaben! Qd) mill bir ein Sprid^mort fagen, ha§> \i)x

in @enf nid^t f)aben merbet , . .
."

„Unb ha^ märe?"

„©ie^t bo$ bie ^a^ btn ^aifer an. Unb \d) fage

bir, ßanni, ma^S man anfe()en barf, ba^ barf man aud^

befd^reiben. Ober uerlangft bn, ba^ id) il)n forbern foKte?

^iftolen nnb je^n (S($ritte 33arriere?"
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9}^elanie Iad)te. „dUin, ©jel, icf) ftürbe, -roeun bu mir

tottjefd^nffeu luürbeft."

„^öre, bie§ foUteft bu bir bodö überlegen. ®ag befte,

11) a§ einer jungen grau tnie bir paffieren !ann, ift hoä)

iniiiier bie SÖitraenfdjaft, ober „le Veuvage", tüie meine

^Narifer ^sirtin mir einmal über ha§> anbere gu üerfid;ern

pflegte, beiläufig, meine befte D^eiferemini^Sen^. Unb

babei Ijätteft bu fie fe^en follen, bie fleine, forpulente,

jd)roar§e 9)tabame . . .
."

„Qc^ fef)ne mi($ nidjt banad^. Qd^ mill lieber miffen,

raie alt fie mar."

„günfjig. ^ie Siebe fällt nid^t immer auf ein 9^ofen=

blatt
"

„9iun, fo mag e^ bir unb il)r u erziel)en fein."

Unb hahti ftanb 3)telanie uon iljrem ^od^lelinigen

Stu^l auf, legte ben ^ane^a^ beifeite, an bem fie geftidt

Ijatle, unb trat an ba^ 9)üttelfenfter.

Unten beraegte fid; ha§> bunte treiben eine^ TlaxtU

tage§, bem bie junge grau gern gugufelien pflegte. SSa^

fie baran am meiften feffelte, maren bie ©egenfä^e. ^idjt

an ber ^ird^entür, an einem fleinen, niebrigen Xifc^e, faj3

ein 9}hitterd)en, ha'$ auggelaffenen §onig in großen unb

fleinen ©läfern üerfaufte, hk mit au^gegadtem ^^apier unb

einem roten 3Bollfaben gugebunben maren. 3^r ^unäc^ft

erl)ob fic^ tim Sßilbl)änblerbube, bereu fed)^ aufgeljängte

§afen mit traurigen ©efic^tern ju 9}Jelanie l)inüberfal;en,

mäl)renb in gront ber 33ube (ha§> erfrorene Giefit^t in ber

Äapuge) ein fleines SJtäbc^en auf unb ah lief unb il)re

8c§äfc^en, raie §ur Sßeilinac^t^geit, an bie 33orübergel)enben

feilbot. Über bem ©an^en aber lag ein grauer ^immel,

unb ein paar gloden feberten unb taugten, unb menn

fie nieb erfielen, mürben ]k uom fiuftguge neu gefaxt unb

raieber in bie §öl)e gewirbelt.
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(Stnm§> wk Scl)nfudjt überFam ^D^^Iame beim 5(nb(icf

biefe^ glüd'eutau^e!?, a(» muffe c^ fdjöu fein, fo 511 fteit3en

imb 511 fallen unb bann mieber jn fteigen, unb thtn

raollte fie fid; üom genfter l)er in^ 3iiJt'Ji^^" Surüdmenben,

nm in (eidjtem Sdjerje, tjanj une fie'^ liebte, fidj nnb

if)re 3ef)nfnd)t!oaniüanb(nnt3 jn perfiflieren, a(^ fie, non

ber 33rüberftra^e l;er, eine^ jener langen nnb auf niebiigen

9?äbern geljenben G)efä[)rte uorfaljven iai), bie bie I)aupt=

ftäbtifdjen ^emoljner 'Jiollmagen nennen. ©^ fonnte ha^»

©i'emplar, hiv^ thtn Ijielt, ai§> ein 3Jtufterftüd feiner

Gattung gelten, benn nidjt^ feljite. 9cad) f)inten ^u mar
ber §um Slblaben bienenbe ^oppelbaum in norfc^rift^=

mäßigem redeten ^^in!el aufgerid)tet, norn ftanb ber £utfd^er

mit Vollbart unb ßeberfc^urj, unb in ber Tlitit lief ein

fleiner ^aftarb von 3pi^ unb Diattenfänger I;in unb Ijer

unb bellte jeben an, ber nur irgenbraie DJtiene mad;te, fic^

auf fünf 3 d) ritte bem SBagen 5U näljern. @r l)atte faum

xxoä) ein ^ed)t §u biefen Sinterungen übertriebener ^ad)-

famfeit, benn auf bem ganzen langen SBagenbrette (ag nur

nod; ^ixx eingige^ ÄoUo, ha^ ber 9ioll!utfd;er je^t ^mifd^en

feine ^mei ^iefenljänbe na^m unb in ben §au^f(ur fiinein-

trug, ai^ ob e^ eine ^appjd;ad)te{ märe.

3]an ber Straaten f)atU mittlermeile feine ßeftüre

beenbet unb mar an ein unmittelbar neben bem (£'dfenfter

fteljenbe^ ^ult getreten, an bem er 5U fdjreiben pflegte.

„3ßie fdjön biefe Seute finb," fagte SJtelanie. „Unb

fo ftarf. Unb biefer munberootle ^art. So benf iäi

mir Simfon."

„3(§ nic^t," entgegnete oan ber Straaten troden.

„Ober SÖielanb hen Sc^mieb."

„Sd^on eljer. Unb über furg ober lang benf id^,

mirb biefe ^ad)z fpru($reif fein, ^enn ic^ mette gel)n

gegen ein^, ba§ tl)n ber ,3Heifter' in irgenb ^txüa^ Qu-
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üinftttjem krett)? unterm §nmmer 'i)at Ober fachen n)tr

auf beni 3(inbo^. ©^ Hingt ttv)a§> norne(;mer."

„^d) inu§ bid; bitten, (S^el .... ^u mei^t . . .
."

3lber el;e fie fdjiicjsen fonnte, würbe geflopft, unb

einer ber jungen .^Rontoriften erfd)ien in ber ^ür, um
feinem (Et)ef, unter gleichzeitiger 33erbeugung gegen SJlelanie,

einen grad^tbrief ein5ul)änbigen, auf bem in großen ^uä)-

ftaben unb in italienifd^er Spra(^e üermerft mar: „gu

eigenen ^änben be^ ©mpfänger^".

33an ber ©traaten la^ unb mar fofort mie eleftrifiert.

„21^, non ©alniati! .... ^a§> ift ^übfd^, ha§> ift fd^ön ....

(Bkiä) bie Äifte !)erauff($affen ! .... Unb bu bleibft,

äJletanie §at er boc^ 9Bort gehalten greut mid^,

freut mi(^ mirflid^. Unb bi^ mirb e^ aud^ freuen, ©tma^

^i>ene§ianifd)e^, ßanni .... ^u marft fo gern in SSenebig."

Unb mä^renb er in berartig htrgen ©ä^en immer

weiter perorierte, ^atte er au^ einem haften feinet Slrbeit^-

tifd^e^ ein Stemmeifen herausgenommen unb ][)antierte

bamit, ai^ bie Slifte ^ereingebrai^t raorben mar, fo oertraut

unb fo gefd^idt, als ob eS ein ^orfgie^er ober irgenb ein

anbereS SÖerfgeug aEtäglid^er 33enu^ung geroefen märe.

3Jiit Seic^tigfeit I)ob er ben 3)ede( ab unb fe^te ha^ haxan

angefc^raubte '^ilb auf ein großes, ftaffeteiartigeS ©eftell,

ha^ er fc^on oorljer auS einer ber 3^tnmereden anS genfter

gefd)oben ^atte. ^er junge ^ommiS t)atte \iä) in§roifd)en

mieber entfernt; nan ber ©traaten aber, raä!)renb er

9}le(anie mit einer gemiffen geiertic^feit oor ha§> ^ilb führte,

fagte: „9^un, Sanni, mie finbeft bu'S?.... ^d) mill

bir übrigens gu §ü[fe fommen .... (Sin ^intoretto.''

,,£opie?"

„greilid^," ftotterte nan ber ©traaten ^twa^ nerlegen.

„Originale merben nic^t f)ergegeben. Unb mürben aud;

meine 9}?ittel überfteigen. !Dennod^ bädjt' id) . . .
."
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SOielanie ^atte mittfernicile bie Hauptfiguren be^ 33ilbe^

mit il)rem Sorgnon gemuftert unb fagte je^t: „31^, rAclul-

tera ! .... Qe^t erfcnu' ic^'^. 3Iber ha]] bu gerabe ba^
iuä()[eu mu|3teft! ©^ ift eigent(id) ein gefäl)r(ic(;e^ ^^i(b,

faft fo gefäl)rlid) wie ber ©prud; .... 2Bie (jei^t er bocf;?"

„2Ber unter eud^ ot)ne ©ünbe ift . . .
."

„3ii($tig. Unb id) !ann mir nic^t ftelfen, e§ liegt fo

ma§ ©rmutigenbeio barin. Unb biefer Schelm üon "pl^tnto^^

retto I;at e^ anä) gan§ in biefem (Sinne genommen. Sie^

nur ! . . . . ©emeint fyxt fie .... ©emife .... 2l6er

marum? SÖeit man ii)x immer mteber unb mieber gefagt

^at, mie fc^Ied;t fie fei. Unb nun glaubt fie'^ aud), ober

wiii e^ toenigften^ glauben. 5lber ilir §ers melirt fid^

bagegen unb !ann e^ ni^t finben .... Unb ba§ id) bir'^

geftel)e, fie wirft eigentfid^ rüf)renb auf mid^. ©^ ift fo

üiel Unf(^ulb in il)rer Sd;u(b . . . Unb a\i^§> raie norlier'

beftimmt."

9J?eIame, raäfirenb fie fo fprad;, mar ernfter gemorben

unb oon bem ^ilbe gurüdgetreten. 9hin aber fragte fie:

„Saft bu fd^on einen ^(a^ bafür?"

„Qa, l^ier." Unb er raie^ auf eine Sßanbfteüe neben

feinem ©c^reibpult.

„3d^ badete," fulir SJletanie fort, „bu mürbeft e§ in

bie @a(erie fd^iden. Unb offen geftanben, e^ mirb fid&

an biefem ^^feiler etma^ fonberbar au^neE)men. ©^

mirb . . .
."

„Unterbrich hiä) nic^t."

„(^§> mirb ben 2®i| f)erau0forbern unb bie ^o^ljeit,

unb id^ l)öre fc^on 9^eiff unb ^uquebe mebifieren, üie(=

leidjt auf beine Soften unb gemife auf meine."

3}an ber Straaten l)atte feinen Slrm auf ha^ $u(t

geleljnt unb lächelte.

„^u läd^elft, unb fonft lad^ft bu boi^ melir ai^ gut
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tft uiib namcntfid) lauter al^ gut tft. ©^ ftecft ttwa^ ba=

I)iuter. 3ac3e, lua» t)aft bu getjeu mi($? 3d) ^»^^B i'^<^t

gut, bu bift nid)t fo ()arm(o^, roie bu bid) fteUft. Unb

ic^ Tt)et§ nudj, bafe e^ n)unber[t($e ©emütitd) feiten gibt.

Qd; babe luat uon einem ruffifd^en gürften gelefen, xd)

glaube Suboff wax fein DIanie. ©igentlid) raaren e^ graei,

groei 'trüber, ^te fpietten harten, unb bann ermorbeten

fie ben Äaifer ^au(, unb bann fpielten fie raieber i^arten.

3d; glaube beinat), bu fönnteft au($ fo ma^l Unb ade^

mit gutem ©emiffen unb gutem Sd)(af."

„Mio bar um Älönig ©5el!" Iad)te van ber Straaten.

„D nein. 9lid)t barum. 2l(^ i^ bid) fo !)te§, mar

iä) nod^ ein Ijalbe^ ^inb. Unb iä) fannte bid^ bamal^

no($ nid^t. 3e|t aber fenn' id) bid; unb raei^ nur nid)t,

ob e^ etraa^ fel)r @ute^ ober etma^ feijr Schlimme;? ift,

rüa§> in bir ftedt .... 2(ber nun fomm. Unfer Kaffee

ift !alt geworben."

Unb fie gab il)ren ^la^ am genfter auf, fe^te fid)

mieber auf i^ren ^oc^(et):iigen Stu^I unb na^m 9^abel

unb Äaneoa^ unb tat ein paar raf(Je Stid^e. 3^^^^^^^^

aber Iie§ fie fein Sluge non i[)m, benn fie moUte miffen,

mag in feiner 3ee(e oorging.

Unb er raollt' e^ auc^ nidjt (änger nerbergen. 2Bar

er boc^ oljnef)in, aller greunbfd;aft unerad)tet, o^ne greunb

unb 3]ertrauten, unb fo trieb eg i^n benn, angefid)tg biefe^

3^i(beg einmal aug fic^ fierau^jugeljen.

„^d) i)aU hid) nie mit ©iferfuc^t gequält, Sanni."

„Unb id; i)abt bir nie '^eranlaffung ba^u gegeben."

„9^ein. 3(ber f)eute rot unb morgen tot. S)ag l;ei§t,

aüeg roec^fe(t im Seben. Unb fiel), ai§> mir legten Sommer
in ^enebig raaren, unb id) bieg ^i(b faf), ha ftanb eg auf

einmal alleg beutlid; nor mir. Unb ha mar eg benn aud^,

ha^ id) Saloiati bat, mir bag '^iih fopieren ^u laffen.
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3($ tüiß eg vor 5lugen ()aben, fo al^ Meiiiento mori, tote

bie ^apuj^iner, bie fouft nidji mein (5)efd)tnac! ftnb. ^enn

fiel), fimmi, aud^ in it)rer ?^urd)t nnterfd)eiben fic^ bie

a}^enfd)en. ^n finb weld^e, bie (galten e^ mit bem ^-öogel

<Strau{3 nnb ftecfen htn .^opf in ben 3anb unb motten

nid)t^ roiffen. SIber anbere ()aben eine Steigung, i^r ^e-

']ä)\d immer nor fi(J ^n feigen nnb firf; mit i()m eingnieben.

Sie mifjen genan, ben nnb ben ^ag fterb' id^, nnb fie

laffen fic^ einen (Barg mad)en nnb betrad)ten i{}n fleißig.

Unb hk beftänbige '^Norfteffung be» 2^obe!§ nimmt and)

bem ^obe fc^iieBÜd) feine Sc^reden. Unb fiel), Öanni, fo

min iä) e§ and) mad;en, nnb ba^ ^ilb foU mir bagu

Reifen .... ®enn e^ ift erb(id) in nnferm iQanf ....

nnb fo gemife biefer S^W^ . . .
."

„2Iber ©gel/' nnterbrad; if)n 9J^elanie, „voa^ l)a]i bu

nur? Qd) bitte bidi, mo foK ha^ ^inau^? 2öenn bn bie

^inge fo fief)ft, fo mei§ \d) md)i, marnm bn mid) md)i

()ent ober morgen emmanern läfet."

„2(n bergleid)en [)ah^ \d) and) fc^on gebai^t. Unb \d)

befenne, ,9}2e(anie bie ??onne' flänge n\d)t übel, nnb e^

liefee fid) eine '^aKabe barauf ma$en. 2lber e^ l)ilft §u

nid^tg. ^enn bu glaubft gar n\d)i , xoa^ Siebenbe htx

gutem Söillen al(e^ burc^fe^en. Unb fie l)aben immer

guten m\it\\."

„0, \d) glaub' e^ fc^on."

„9hm fiel)ft bu," lachte oan ber ©traaten, ben biefe

fc^er^fiafte 25?enbung p(ö^Iid) mieber §u Weiterer Saune

ftimmte. „(So l)ör' ic^ hxd) gern. Unb ^ur 33eIol)nung:

ba^ ^xih foll nid^t an ben ©dp feiler, fonbern rair!Ii(^ in

bie ©alerie. SSerlag bi(^ barauf. Unb um bir nid^;^ §u

oerfd^roeigen, id^ ^ah^ and) über a\i ha^ fo meine med&feln-

ben unb raiberftreitenben ©ebanfen, unb mitunter benf

id^: ic^ fterbe oieüeii^t barüber \)m. Unb \>a^ märe ha^
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befle. Qtit geraonnen, aHe^ getoonnen. (S§ tft nid^t^ D^leue^.

Slber bte trtinalften Sä^e finb immer bie rid^tigften."

„^ann uergife aud) nii^t ben, ba^ man ben Teufel

nid^t on bie 2öanb malen füll!"

@r nidte. „^a (;aft bu rei^t. Unb mir m ollen '5

aud^ nid^t, unb raollen biefe (Btunbe üergeffen. @an§ unb

gar. Unb menn iä) bid^ je roieber baran erinnere, fo fei^^

im ©eifte be^ grieben^ unb §um 3^^^^^^ '^^^ 3Serföl)nung.

^a^t ni(^t. @g fommt, ma^ fommen foK. Unb mie fagteft

bu hoä)? Q§> fei fo oiel Unfc^ulb in il)rer ©d;u(b . . .
."

„. . . . Unb oorlier beftimmt, fagt' ic^. ^räbefti=

niert! .... 2lber oorl)er beftimmt ift f)eute, ha^ mir

au^fal^ren, unb ha§ ift bie gauptfad^e. 3)enn id^ braud^e

bie 9^obe oiel, oiel nötiger al§> bu ben ^intoretto braud^ft.

Unb ic^ mar eigentlich eine Xörin unb ein ^inb^fopf, ha^

xä) alle^ fo bitter ernft genommen unb bir jebe^ 2Bort ge^

glaubt ^aht ! 2)u l)aft ba^ 33i(b l)aben moKen, c'est tout.

Unb nun ge()ab bic^ mof)I, mein ^änenprinj, mein

Träumer. (Sein ober nid^t fein .... Variationen oon

@§e(^iel oan ber ©traaten!"

Unb fie ftanb auf unb iaä)tt unb ftieg bie !(eine burd^=

brod^ene treppe l)inauf, bie, oon oan ber (Straaten^

giintner au^, in bie ©d^lafjimmer be^ peiten Stocfe^ führte.

III.

3San ber Straaten, um eg ^u mieberl^olen, bemegte

fic^ gern in bem ©egenfa^e oon berb unb gefü^looll, über=

l)aupt in @egenfä|en, unb fo mar e^ roenig oerraunberlid^,

baB haS» oor bem i;intoretto gefül)rte ©efpräd^ in feinem

^erjen nid^t aii^u lange nad^tönte. greiUd^ aud^ nic^t in
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bem feiner grau. 9^iir fo lang e^ geführt worben war,

roar 9}?elanie rairfltd) überraf(Jt geitiefen, nid)t um be^

fenttntentalen ^oneso rciden, ben fie faunte, fonbern weil

aKe^ eine uie( perfönüd;ere ^iidjtung naljni ai'$ bei früheren

©elegenljeiten. 2lber nun raar e^ uorüber. ®ag ^ilb

er{)ielt feinen $k^ in ber (Valerie, man fal; e^ nidjt me£)r,

xinh van ber (Straaten, wenn er il)m gufällig begegnete,

läd^elte nur in beinal; l)eiterer 9iefignation. @r befa^

eben gan§ ben fataliftif(^en 3itg ber §umoriften, ber

fid^ nerboppelt, wenn fie neben{)er anä) nod^ Sebe=

männer finb.

©^ mar eine belebte ©aifon gewefen; aber Oftern,

trojbem e^ fpät fiel, lag fd^on mieber gurüd, unb bie

Sßod^en waren wieber ha, wo lierfömmlid^ hk "^xa^t ner-

l^anbelt §u werben pflegte: „2ßann ^ielien wir l)inau^?"

„33alb/' fagte 9)^elanie, bie bereite bie ^age §äl)lte.

„Slber, bie ^geftrengen §erren' waren no$ nid^t ha."

„^ie regieren nid^t lange."

„3w9^ftcinben/' ladete nan ber ©traaten. ,,Unb um

fo lieber, al^ iä) nur fo meine §au^l)errfd^aft garantiert

finbe. Sßenigften^ mittelbar. Unb immer nod^ beffer

fd^wac^ regieren al5 gar nii^t."

^iefe 2ßorte waren an einem ber legten 5Ipriltage

beim ?^rü^ftüd gewed^felt worben, unb e^ mod^te TOttag

fein, al^ ber ^ommergienrat oon feinem Kontor au^ bie

grau ^ommergienrätin bitten liefe, mit il)rer 2lu^fal)rt eine

33iertelftunbe warten §u wollen, weil er il)r juoor eine

3Jlttteilung §u mad^en liabe. 9}?elanie liefe gurüdfagen, ,Mk
fie fid^ freuen würbe, ilin §u fe^en, unb rechne banad^ auf

feine Begleitung."

Qn ßourtoifien biefer 5lrt, benen übrigen^ anä) ein

gelegentlid^er 9f?eoer§ ni($t fel)lte, Ratten fid^ bie oan ber

(Straaten^ feit ^aliren eingelebt, namentlich er, ber nad^



16 r^lbultera.

feiner eigenen 53erfid)cntng „beni abiigen §aufe be (Eaparour

einiget ^}?ttterbienftüdie frfjnlbig jn fein glaubte" unb §u

biefem ^itterbienftlid^en in erfter 9^et^e ^ünftlii^feit unb

S^id^troartenlaffen jä^lte.

So erf($ien er benn anä) f)eute, balb nad^ erfolgter

2Inme(bung, im 3^^^^^^^ fetner grau.

^iefe^ 3^^"^^^ entfprad^ in feinen räumltd^en 33er=

I)ä(tniffen ganj bem if)re§ ©atten, mar aber um niele^

f)eller unb I)etterer, einmal meil hit f)oI)e ^aneelierung,

aber me^r nod^, mei( bie nielen nac^gebunfelten Silber

fehlten. Btatt biefer nielen mar nur ein ein^ige^ ha : ha^

Porträt a)2elanie^ in ganzer gigur, ein mogenbeg ^om=

felb im §intergrunb unb fie felber eben befd^äftigt, ein

paar 2}Zo^nbIumen an i^ren §ut ^u ftecfen. ^ie SSänbe,

mo fie frei waren, geigten eine raeifee Seibentapete, tief in

ben genfternifd^en erhoben fic^ gtjajintfien^ßftraben, unb

nor einer berfelben, auf einem gierUc^en 3Jlarmortif($e,

ftanb ein bli^blanfe^ ^auer, brin ein grauer ^afabu, ber

eigentUd^e ^i^rann be^ §aufe^, fein oon ber S)ienerfc^aft

gIeidf)mäBig gef)a§te^ unb beneibete^ Safein fülirte. 3JJe(anie

fprad^ eben mit ilim, a[§> ©gec^iel in einer gemiffen ^umo=

riftifd^en 2IufgeregtI)eit eintrat unb feine ^rau, nac^ nor=

gängiger refpeftnoller ^Serneigung gegen ben ^afabu, bi^

an iliren Sofapla^ jurücffü^rte. Sann fc^ob er einen

gauteuil !)eran unb fe|te fic^ neben fie.

Sie geierüd^feit, mit ber all bieg gefc^af), mad^te

3J^e(anie lad^en.

„Qft eg bod^, al§> ob bu bid^ auf eine ganj befonbere

58eid^te oorpbereiten ^ätteft. Qd^ miß e^ bir aber leidet

machen. 3ft e^ etraag Silte^? ©traa^ aug beiner bunflen

Vergangenheit ....?"

„9f?ein, Sannt, e^ ift ettoag ©egenroärtige^."

Jlun, ba tottl t($ boc^ abwarten unb mid^ gu feinem
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©eneralparbon ]f)inret^en laffen. Unb nun fage, rca^

tft t§>?"

„Sine 33agateIIe."

„2öa^ betne ^erlegenfieit beftreitet."

„llnb bo(^ eine 33agateIIe. 2öir werben einen ^efu($

empfangen, ober i)ie(mef)r einen ©aft, ober, raenn i($ mid^

be§ 2Iu^bru(f^ Bebienen barf, einen ^auer=@aft. Sllfo

fur§ unb gut, benn xoa% l)ilft e^, e^ mu§ l^erau^: einen

neuen gau^genoffen."

9}Manie, Vit bi^ bal)in ein ß^^ofolabenbi^fuit, ba§

no(^ auf bem Heller lag, ^erfrümelt !)atte, legte je^t i^ren

3eigefinger auf oan ber ©traaten^ §anb unb fagte: „Unb

\)a§> nennft bu eine Bagatelle? ^u toeigt red^t gut, 'ha^

e^ t\xoa§> fel^r ©rnftftafte^ ift. 3($ ^abe ni($t ben ^Sorjug,

ein ^inb biefer eurer ©tabt §u fein, bin aber boc^ lange

genug in eurer erquifiten 9}|itte geroefen, um gu toiffen,

ma^ eg mit einem „Sogierbefud^" auf fic^ f)at. (Sc^on

bag SBort, h([§> fid^ fonft nirgenbg finbet, fann einen

ängftlic^ machen. Unb raa^ ift ein £ogierbefu($ gegen eine

neue §auggenoffenf($aft .... Qft e^ eine ^ame?"

„5Rein, ein §err."

„ein gerr. Qd^ bitte bid), ©^el
"

„ein 95oIontair, ättefter (So!)n eine^ mir befreunbeten

5^ranffurter §aufe^. ^ar in ^sari^ unb Sonbon, felbft=

t)erftänb(i($, unb fommt eben je^t oon 9^ero=?)or!, um !)ier

am Ort eine giliale ju grünben. ^orlier aber raill er

in unferem §aufe bie (Sitte biefeg Sauber fennen lernen,

ober fag' id^ lieber mieber fennen lernen, raeU er fie

brausen !)alb nergeffen l:\at ©§ ift ein befonberer ^er=

trauen^aft. Qd) bin überbie^ bem 3Sater üerpfüc^tet unb

bitte h\^ ber^Iid^, mir eine ^erlegenf)eit erfparen ju motten.

3d^ benfe, mir geben if)m bie gmei leer ftef)enben 3^^^^^

auf bem linfen ^orribor."

2;^. Fontane, (Sefammelte SBerfe. III. 2
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„Unb junngen i^n alfo, einen Sommer lang auf bte

güefen unfere^ ^ofe^ unb auf (E()nftel§ ß)eraniumtöpfe

l^inunterjufeljen."

„©» fann nid)t bie 9tebe bauen fein, me{)r ju geben

aU man ^at Unb er fetSft wirb t§> am menigften er=

tuarten. 2lKe ^Nerfonen, bie uiel in ber äöelt uml)er roaren,

pflegen am gleid&gültigften gegen berlei -^inge §u fein.

Unfer §of bietet freilid; ni($t uiel; aber \üa§> ^ätV er

'^effere^ in ber gront? ©in Bind ^lirc^engitter mit

g(ieberbufd), unb an ben 9)Zar!ttagen bie ^afenbube."

„Eh bleu, ©jel. Faisous le jeu. ^ä) ^offe, ba§

nidgU @d)Iimme^ ba^inter lauert, feine ^onfpirationen,

feine ^(äne, bie bu mir uerfc^meigft. Senn bu bift eine

uerftecfte ^^ktur. Unb raenn e^ beine ©e^eimniffe nid)t

ftört, fo möc^t' iä) fc^Iiefelicb menigften^ ben ^'^amen unfere^

neuen §au)ggenoffen f)ören."

„(Sbenejer 5Hubel)n . . .
."

„ßbeneger Muhtijn/' miet)erf)o(te 9}te(anie langfam unb

jebe Silbe betonenb. „3($ befenne bir offen, ha^ mir

ettoag G6rift[i(^=@ermanifrf)e6 lieber geroefen märe. 'Siel

lieber. 211^ ob mir an beinem ©jerfjiel nic^t fc^on gerabe

genug l)ätten! Unb nun (^'beneser. ßbeneger ^iubelin!

3d) bitte bic^, wa§> foU biefer Accent grave. biefen

Xon auf ber legten Silbe? Sufpeft, im ^öc^ften ©rabe

fufpeft!"

„Su mu^t miffen, er f^reibt fic^ mit eiitem \)."

,Mit einem l) ! 2)u loirft bocft nid^t verlangen, bafe

id) bie^ b für ed)t unb urfprüngti($ nel)men foll? ßin^^

fdiiebfel, uerfud)te Seugnung be» Xatfädilidben, abfi($tlid^e

-lNerfd)leierung, binter ber iä) nid)t5beftoroeniger alle groölf

3öl)ne ^afobö ftetien fel;e. Unb er feiber a[§> glügel=

mann."

„Unb boc^ irrft bu, Sanni. 2Bie ftanb e^ benn mit
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ber (jatte freilid) ein ^. 2l6er raa^ bem ^ redjt ift, ift bem

l) billig. Unb fur^ unb gut, er ift getauft. Ob bur^

einen 33ifd)of, fteöe bal)in; id^ raeife e^ nid^t unb roünfd/

t§> nid)t, benn id; möd)t' etma^ uor il)m Dorau^ I)aben.

3lber allen (Srnfte^, bu tuft if)m unred)t. @r ift nid)t b(o§

d)riftli($, er ift aud) proteftantifi^, fo gut wie bu unb idj.

Unb wenn bu nod) jweifelft, fo laffe bid; burc^ ben 2(ugen=

fd;ein überzeugen."

Unb tiierbei i)erfu($te uan ber (Straaten au^ einem

fleinen gelben ^uuert, ha^ er f($on bereit l)ielt, eine ^iftten=

fartenpl)otograpl)ie f)erau^3une!)men. Slber SJ^elanie litt

e^ nid^t unb fagte nur in immer raad^fenber §eiter!eit:

„vSagteft bu nid)t 9^era=Dor!? Sagteft bu nid^t Sonbon?

3d^ mar auf einen ©entteman gefaxt, auf einen Tlamx

üon SBeft, unb nun fd^idt er fein ^ilbni^, al^ ob e§> fid^

um ein 9^enbe§oou^ lianbelte. ^rug^ ©arten mit einer

Verlobung im §intergrunb."

„Unb bod^ ift er unfd^ulbig. @(aube mir. Qd^ moHte

fidler gel)en, um beinetmillen fidler gef)en, unb ht^^aih

iä)xkh id^ an ben alten (^oefd)en, girma ©oefd^en, @olb=

fc^mibt unb ilompanie; bi^freter alter §err. Unb bal)er

ftammt e^. 3 ä) bin f($ulb, nid;t er, raafir unb roal)rl)aftig,

unb wenn bu mir ha§> 2öort geftatteft, fogar ,auf @l)re'."

9}^elanie nal)m ba^ ^uoert unb warf einen flüd^tigen

^lid auf ha^ eingef($loffene 33ilb. 3l)re 3üge oeränberten

fidi plö^lid^, unb fie fagte: „211), ber gefällt mir. ©r l)at

etmaio ^iftinguierte^ : Offizier in 3ii5il ober @efanbtfd^aft^=

Slttac^e. '^a§> IW iä). Unb nun gar ein ^änbd^en. 3ft

e^ bie @l)renlegion?"

„92ein, bu fannft e^ näl)er fud^en. @r ftanb hti ben

fünften Dragonern unb I;at für ©l)artre^ unb ^ouprt) ha^

^reug empfangen."



20 r:Xbultßra.

„Qft ha§> eine (Sd^Iad&t üon beiner ßtfinbung?"

„9Zetn. ^ergletrfien !ommt uor, unb a(^ freie oi^roei-

jerin foüteft bu roifjen, ha^ ftembe Sprad^en rti($t immer

ge5ül)renbe -HücfHcftt auf bie üerpönten ^langformen einer

anberen ne(;men. Qa, Satmi, i($ Bin mitunter beffer al^

mein 9iuf."

„Unb mann bürfen mir unferen neuen ^au^freunb

erwarten ?"

,,^auggenofjen/' Derbefferte van ber 3traaten. „©^ ift

nid)t nötig, il)n, mit S^üdfic^t auf feine militäiifi^e ßfiarge,

]o QaU über £opf aüancieren §u laffen. Übrigen^ ift er

rerlobt, ober fo gut mie nerlo bt."

,6d)abe/'

„(Bä)aht? SBarum?"

„2Bei( 35erIobte meiften^ langmeiüg ftnb. Sinb fie

beifammen, fo ftnb fie 5ärtli($, bebrüdenb ^ärtli(^ für i^re

Umgebung, unb finb fie getrennt, fo f(^reiben fie fic^

Briefe ober bereiten fid^ in if)rem @emüt barauf uor. Unb

ber 33räutigam ift immer ber fc^Iimmere oon beiben. Unb

mill man fi(^ gar in xtjxi oerlieben, fo Reifet ha§ nic^t me!)r

unb nidfit weniger, ai§> §mei Seben^freife ftören."

.3toei?"

„3a, Bräutigam unb Sraut."

„Qc^ f)ätte brei ge^ä^lt," lachte oan ber Straaten.

„SIber fo feib i|r. Qä) mette, bu l^aft ben britten in

önaben oergeffen. @f)emänner §ä^(en überf)aupt ni($t mit.

Unb menn fie fi(^ barüber munbern, fo mad^en fie fid^

ribifül. ^c^ raerbe mic^ übrigen^ baoor E)üten, ben 9)^o^ren

ber SÖeltgefc^id^te, ha§> feib iijx, roeife mafc^en ^u moden.

SIpropoö, fennft bu ha§> ^i(b ,S)ie 9Jlof)renmäfd^e'
?"

„2(d^, ©jel, bu weifet ja, id^ fenne feine '33ilber. Unb

am menigften alte."

„(Süfee .©implicitas au^ bem Saufe be Gaparouf,"
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jubelte Dan her (Straaten, ber nie glüdlid^er war, Tüie

lüenn 3)ie(anie ftd; eine 33(ö§e gab ober aud^ flugerraeife

nur fo tat ,2l(te^ ^ilb! & ift nidjt älter al^ ic^."

„9iun, bann ift e^ gerabe alt genug.''

„33rainffimo. Siel), fo i)ah id) bid; gern. Übermütig

unb boioljaft. Unb nun fage, toa^ beginnen rair, roo^in

gonbeln wir?"

„Qä) bitte bid), ß^el, nur feine ^erolini^men. S)u

f)aft mir bod) geftern erft . . .
."

,,Unb id) I)a(t' e^ aud^. Slber menn mir roof)l um'^

§er§e mirb, ha bridjt e^ roieber burd). Unb je^t fomm,

mir raollen gu Qaa§> unb un^ einen X^Tß^xdi anfef)en ....

,@erabe alt genug' .... ^orjüglid;, oorjüglid^ . . . .

Unb nun fage ^apad;en, v)k Reifet bie fc^önfte grau im

Sanb?"

JMank."
„Unb bie liebfte, bie Üügfte, bie befte grau?"

„2)Zelanie, Tttlank."

„@ut, gut ... . Unb nun geljab' bic^ mol)I, bu

9)Unfd^enfenner!"

IV.

^ie „brei geftrengen Ferren" maren ganj au§nal)m§=

raeife ftreng gerae[en, aber nid)t gu 3Serbru§ beiber

van ber Straaten^, bie i)ie(mel)r nun erft mußten, ha^ ber

2Binter all feine Pfeile oerfc^offen unb unmeigerlic^ unb

ol)ne weitere SÖiberftanb^möglidjfeit feinen ^^üdjug an-

getreten l)abe. 9lun erft fonnte man freien §er§en^ l)in=

aus, Ijinau^ ol)ne Sorge oor froftigen 3>ormittagen ober

gar oor ©ingefdjneitroerben über ^ad)t W^§> freute ftc^
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auf ben Urnjitg, and) bte Einher, am meiften aber van

her ©traaten, ber, um ilju felber fpred^en gu (äffen, „unter

allen iiorfommenben öeburt^f§enen einzig unb allein ber

be^ grüljling^ be{§uraol;nen liebte". ^or()er aber follte

nod) ein fleine^ 3lbfd)ieb^biner ftattfinben unb jiüar unter

au!§fd;Iie§Iid)er §eran§iel)ung h^§ bem §aufe ^unäd^ft fte^ien^

ben ^reife^.

©^ mar ba», übrigen^ non inel)r Derit)anbtf($aft(id)er

a(^ befreunbeter ©eite ^er, in erfter 9?ei^e ber in ber

Sllfenftrage rooljnenbe Tlaiox von (^xx)qin^fx, ein nod^

junger Offizier mit abfte^enbem, eng(ifcf) gefräufeftem

^acfenbart unb fingen blauen SCugen, ber uor etma brei

3a^ren bie reijenbe ^acobine be Gaparouj ()eimgefül;rt

i^atU, eine jüngere (S($TOefter 93ielanie^ unb nid[)t uoK fo

id)'6n tüie biefe, aber rotblonb, wa^ in ben Singen einiger

ha^ @Iei($geTüi(^t 5ti)ifd)en beiben roieberberftetite. @rr)C5in<§fi

TOar ©eneralftäbler unb i)klt, raie jeber biefe^ (Staubet,

an bem ©lauben feft, ha^ e§ in ber ganzen SÖelt nid)t

3Tt)ei fo grunbnerfdiiebene garben gäbe, mie ha^ allgemeine

preuBifd)e 9}UIitär=3^ot unb ba§> @enera(ftab!§=9^ot. 3)a§

er ben (Strebern guge()örte, mar eine fe(bfti)erftänblid)e

Baä)t\ mo()I aber nerbient e§, in ^iüdfid^t gegen ben ©ruft

ber ^iftorie, fd^on an biefer Stelle ()eri)orgef)oben §u raerben,

ha}^ er, alle^ (Strebertum^ unerad)tet, in aüen nid^t p
üerlodenben ?^ä(Ien ein befd^eibene^ Wa\'^ non diM]iä)U

na^me gelten lief? unb ben £ampf um^ ^afein nidjt ah^

folut al^ einen Übergang über bie ^erefina betrad^tete.

2ßie fein groger Gl)ef mar er ein Sc^meiger, unterfc^ieb

fic^ aber oon i^m burd^ ein beftänbigel, jeben (Spred^er

ermutigenbeg Säckeln, ha§ er, alle nu^lofe ^arteinalime

fing nermeibenb, über C^ered^te unb Ungerecbte gleid^mä^ig

fd)einen liefe.

©ri^cjin^ü, mie fc^on angebeutet, mar meljr 5.^er=
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fonnte ber 'Baron T^nqnebe, Segattonörat a. X., al^ ber

angefe^enfte gelten. @r war über fedjjig, ()atte bereite

unter van ber ©traaten^ iNater bem bamal^ au^gebe^m-

teren Greife be^ ^auje^ angehört unb burfte firf), mt um
anberer Qualitäten fo aucl) fd;on um fetner ^a^xt tüillen,

feinem !)eruorfterf)enbften 6I)ara!ter?(Uge, bem be^ Slb-

fprccben^, ^rserf(einern» unb '^erneinen^, ungel)inbert f)in=

geben. Xa^ er, infolge baoon, ben 33einamen „ßerr

'Jiegation^rat" erf)alten ijatU, I;atte felbftoerftänbUd) feine

mil^füd^tige .^ra!et)Ierei ni($t gu beffern nermoc^t. @r

empörte fic^ eigentlid) über alle^, am meiften über 33i^'

mard, oon bem er feit 1866, bem Qatjre feiner eigenen

3)ienftent(affung , unauf[)örli(^ nerfid)erte, „ba^ er über=

fd)ä^t werbe". 33on einer beinal) gleichen (F'mpörung mar

er gegen ha§ ^um gran^öfieren geneigte ^ertinertum er^^

füllt, ba^^ il)n, um feinet „qu" millen, ai^ einen Kolonie-

franjofen anfal) unb feinen altmär!ifd)en 3lbel^namen nad)

ber Slnalogie uon Stbmiral ^uque^ne au^5ufpred)en pflegte.

,Mci^ ^^ ft^ gefallen laffen fönne," l)atte 3}^elanie ^in=

geworfen, non meld^em Xag' an eine ftifle r^egnerfd)aft

gmif^en beiben l)errfd)te.

Xtm :Öegation^rat an 3al)ren unb 3(nfe^n am näd^ften

ftanb ^solijeirat :)ieiff, ein Heiner bel)äbiger ^err mit

roten unb glän;^enben 33aden!noc^en, aud) geinf(^meder

unb G)efdnd)tener^äl)ler, ber, fo lange bte ®amen bei

^ifd)e waren, fein äöaffer trüben ju !önnen fc^ien, im

SJioment il)re^o 'l^erfc^winben^? aber in 5(ne!boten erjellierte,

wie fie, nad) ^ai)i unb Qnlialt, immer nur einem ^oli§ei=

rat gu (Gebote ftel)n. Selbft van ber ©traaten, beffen Talente

bod) nad; berfelben Seite Ijin lagen, erging fid) bann in

lautem unb mitunter felbft ftürmifi^em Beifall ober gwinferte

feinen ^tifd^nad^barn feine neiblofe ^ewunberung gu.
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^iefe 2:ifd)nadjbarn maren in ber D^egel §tt)et 9}JaIet

:

her Saub]"d)after 3Iruüll) ©abier, ebenfalls wie 9ieiff uub

ber Segation^rat ein ©rbftüd' an^ be)§ ^aUx^ Xa^zn I;er,

nnb ©limar ©djulje, ^Norträt= unb ©enretnaler, ber fic^

crft in Den legten S^agen angefnnben Ijatte. «Seine 3^^=

geljorigfeit gn ber uürgefdjilberten 'Xafelrunbe bafierte §u=

meift auf bem Umftanbe, ha^ er nur ein l)alber 9}ta(er,

äur anbern ^älfte aber 3}htfifer unb ent!)ufiaftifd^er 3Bag=:

nerianer lüar, auf iüeld;en „^itul" l)in, raie nan ber

Straaten fid; au^cDriidte, a}telanie feine 2(ufnaf)me betrieben

unb burd;gefe^t Ijatte. ®ie bei biefer ©elegenfieit ab-

gegebene ^emerfung iljre^ (SI)eI)errn, „ba§ er gegen ben

2(uf5une()ntenben nid;tg einjuraenben Ijahz^ raenn er einfach

übertreten unb feine 3ugel)örig!eit ju ber alleinfetigmad;en=

ben 9}htfi! offen unb eljrlid^ au»fpred;en raolle", war Don

bem immer gut gelaunten ©limar mit ber Sitte beant=

mortet morben, „\i)m biefen (5d)ritt erlaffen ^u rooKen unb

groar einfach beeljalb, meil bod; fdjüeBÜdj nur ha^ Gegen-

teil üon bem ©emünfdjten babei Iierau^fommen mürbe,

^enn mäl)renb er je^t aU Makx allgemein für einen

3)iufifer gehalten merbe, merb' er aU 33tufi!er fic^erlid; für

einen 9Jta(er gel^alten unb babur($ Dom (Stanbpunfte be^g

^errn i^ommerjienrat^ ai\§> in bie relatir» pljere 'Jiang=

ftufe mieber l)inaufgeI)oben merben/'

tiefem Serraanbten= unb greunbe^freife maren bie

3U !)eute fieben lUjr ©elabenen entnommen. ®enn oan

ber Straaten liebte bie 3pät=^iner^ unb erging fic^ mit-

unter in nic^t üblen Semerfungen über ben gewaltigen

Unterfdiieb groifc^en einer um oier U^r fünftlid^ (jergeftedten

unb einer um fieben Uljr natürlid; ermad;fenen 5)unfe(^eit.

(Sine !ünftlid)e ^ier=Uf)r=3)unfe(l)eit fei nic^t beffer ai§> ein

junger Sßein, ben man in einen '}taudjfang gelängt unb

mit Spinnraeb umraidelt \)abz, um i{;n alt unb e()rmürbig
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erfdf;einen ju (äffen. 5Iber eine feine 3ii^9^ f($mecfe ben

jungen äi>ein unb ein feinet 9^ernenii}ftem fd;niec!e bie

junge ^unfel^eit ^exan^. ^i^einerfungen, bie, namentlich in

i^rer „ha^ f^ine D?err»enfi;ftem" betonenben Sd^Iu^toenbung,

üon 3JieIanie regelmäßig mit einem allerl;er§lid;ften Sachen

begleitet tüurben.

'^a§> van ber Straaten'fd^e Stabt^au§ — Tüoburd^

e§ ftd^ neben anberem non ber mit allem Komfort aug=

geftatteten 2iergarten=3]iIIa unterfc^ieb — ^atte feinen

eigentlichen (Speifefaal, unb bie graei großen unb nier

f(einen Seiner», bie fid^ über ben SBinter ^in nerteilten,

mußten in bem erften, ai§ ©ntree bienenben 3^^ii^^i^ ber

großen ö)emä(bega(erie gegeben werben. ©^ griff biefer

^ei( ber @a(erie nod) aug bem redeten ©eitenf(üge( in

ha^ 3]orber()aug über unb (ag unmittelbar ()inter 2)le(ameg

3immer, aug bem benn aud;, foba(b bie breiten g(üge(=

türen fidj öffneten, ber Eintritt ftattfanb.

Unb wie geraü^n(idj, fo auc^ ()eute. ^an ber «Straaten

nal^m ben 2lrm feiner b(onben 3d;raägerin, S)uquebe ben

9)ie(anie!o, n)ä()renb bie uier anberen Ferren paarmeife

folgten, eine ()er!ömm(ic^e gorm be^ 2lufmarf($e§, bei ber

ber Tlajox eben fo gefd^idt gmifd)en ben beiben Tlakxxi

gu medjfeln, a(» htn ^o(i5eirat §u Dermeiben mußte. Senn

fo bereit unb ergeben er mar, bie ©efd)ic^ten Df^eiff^ hti

Xa^ ober '^ad)t über fid^ ergeben gu (äffen, fo fonnt' er

fi(^ bod) nid^t entfc^(ießen, i()m ebenbürtig ben 2lrm §u

bieten. @r ftanb t)ie(me()r ganj in ben 2lnfd^auungen

feinet ^tanhe§> unb befannte ]iä) , mit einem burc^ per-

fönlic^e^ gü^len unterftü^ten 9^ad)brud, §u bem alten

©egenfa^e uon 9Jlilitär unb ^^oli§ei.

Seber ber ©intretenben mar an biefer ©teile gu §au^

unb ^atte feine S^eranlaffung mel)r §um ©taunen unb ^e=

munbern. 2öer aber §um erften SJlale ^ier eintrat, ber
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tüurbe ftd&erlid^ hnxä) eine (5c^ön{)eit überrafd^t, bie gerabe

barnt t^ren ©runb ^atte, ha^ ber a[§> ©petfejaal bienenbe

dtaum fein eigentlid^er Speifefaal mar. @in rei(^geg(ieberter

^ronleui^ter üon fran5öfifc^er ^ron^e raarf feine Siebter

auf eine uon guter italienifc^er ^anb ^errüf)renbe prächtig

eingeraf)mte ^öpie ber 3]eronefifc£)en „^od^^eit gu ©ana",

bie Don lXneingett)ei(}ten aucf) itiof)! öf)ne weitere^ für ha^

Original genommen mürbe, mäijrenb baneben gmei ©tili-

(eben in faft nocf) größeren unb reid^eren ^aro(fraf)men

()ingen. (2§> maren, uon einiger üegetabilifc^er Sntat ab-

gefe^en, Kummer, Sacf)^ unb blaue 9)ta!re(en, über bereu

abfolute 9laturraaf)rl)eit fid) van ber Straaten in ber ein

für a((emal gemünzten ^emunberunggformel ausliefe, „e^

merb' il)m, a[§> ob er tafcf;entud)(o^ über ben ß^öUnifd^en

gifc^marft gefie."

))laä) Ijinten ^u ftanb ha§> Muffet, unb baneben mar

bie ^ür, bie mit ber im ©rbgefd^ofe gelegenen ilüd^e be=

queme ^I^erbinbung Ijielt.

V.

Bei fIf^.

„9le^men mir ^la^/' fagte van ber ©traaten. „^Jt^ine

grau l)at midj aller $lacierung»mül)en überl)oben unb

harten gelegt."

Unb babei nal)m er eine berfelben in bie §anb

unb ik\] fein oon 9?atur gute^ unb burc^ oiele^ Selben

funftgeübteö äluge barüber l)ingleiten. „211), al;, fel)r

gut. ®a^ ift ^ell^ ©efc^o^. (Gratuliere, ©limar. 2ll(er=

liebft, aüerliebft. D^atürlicb Slmor, ber fc^ie^t. ^aß ibr

9)taler bocb über biefen eraigen sSd)ü|en nid)t megfommen

fönnt."



r^lbultBra. 27

„@egen beffen 3lbfd)affung ober ^tenftentlaffung mx
au(^ feierlich proteftieren roiirben/' fagte bie rotblonbe

©d^roefter.

2(Dfe Chatten ft(^ insraifd^en placiert, unb e^ ergab fid),

ba§ 9}ielante bei ber t)on itir getroffenen 2(norbnung oom

^erfömmlidjen abgewichen loar. 33an ber Straaten fa{3

^raifc^en (Sd^raägcrin unb grau, i^m gegenüber ber 9}taior,

uon ©abier unb ©limar flanfiert, an ben od^malfeiten

aber ^oli^eirat 9?eiff unb £egation^rat ^uquebe.

®ie ©uppe raar ehzn genommen unb ber im fom=

mer^ienrätlidjen §aufe Don alter Q^it l)er berül)mte 9Jlonte=

fia^cone gerabe !)erumgerei($t , al^ oan ber ©traaten fic^

über hzn %\]ä) ^in ju feinem Sd^toager roanbte.

„@rt)C§in^!i, Wa\ox unb ©(^loager," ^ob er (eic^t unb

mit überlegener 3SertrauIid;!eit an, „binnen l)eut unb brei

Tlonattn liaben mir ^rieg. Qc^ bitte bid^, fage nic^t

nein, rooüe mir nid^t miberfpred)en. 3^r, bie il)r^^ fd^Iie§=

lidi) mad^en mü^t, erfal)rt e^ erfa^rung^mä^ig immer am
fpäteften. Qm 3uni liaben mir bie ©ac^e mieber fertig

ober roenigften^ eingerülirt. @^ gä^It jje^t §u ben fo=

genannten berechtigten ©igentümlid^feiten preu^ifdber ^oUtü,

allen ©elieimräten, mogu, in allem ma^ ^arl^bab unb

^epli^ angel)t, aud^ bie ^ommergienräte gel)ören, i^re

^runnen= unb ^abefur §u oerberben. ^elgolanb mit ein-

gefd^loffen. 3c^ mieberl)ole bir, in §raei 9Jionaten ^aben

mir bie (Sac^e fertig unb in brei ^ahtn mir ben £rieg.

3rgenb ma^ ^enebettil)afte» mirb ]iä) bod^ am @nbe finben

laffen, unb ©m^ liegt unter Umftänben überall in ber

2öelt.''

(55rt)cjin^fi ^mirbelte mit ber Sinfen an ber breiteften

«Stelle feinet 33adenbarte^ unb fügte: „Sd^raager, hn ftel)ft

5u fe^r unter 33örfengerüd^ten , um nid^t gu fagen unter

bem ©influ^ ber ^örfenfpefulation. Qd^ oerfid^eue bid;.
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e^ ift fein SBöIfd^en am ^oxtjont, unb wenn wir jur 3^^t

Tüirflid; einen ^rieg^plan aufarbeiten, ]o betrifft er !)ödjften^

bie Ijtjpotljetifc^e '^eftimmung ber ©teile, wo 9^u§lanb

unb ©nglanb sufammenftoBen unb iljre grofee ^djiaäjt

fd;(agen raerben."

^eibe ^I)amen, bie non ber entfc^iebenften grieben^=

paxtti raaren, bie brünette, toeil fie nidjt gern ba^ ^^er-

mögen, bie blonbe, raeil fie nidjt gern ben 3Jiann einbüßen

moUte, jubelten bem Spre^er §u, wäi)xenh ber ^oligeirat,

immer fleiner merbenb, bemerfte: ,,^itte bem §errn ^Jtajor

meine geI)orfamfte ^itftiiitmung au^fpred^en §u bürfen unb

groar tum ganzem bergen unb von ganzem ©emüte."

SÖobei gefagt merben mu^, bafs er mit 3]or(iebe uon feinem

©emüte fprad;. „Überijaupt," fu^r er fort, ,,ni($t^ fa(f($er

unb irriger, ai§ fid^ ©eine ^urd;(aud;t ben gürften, einen

in 2Ba^rl)eit friebliebenben 9)tann, al^ einen Kanonier mit

eraig brennenber Sunte üor^ufteUen, jeben 3lugenblid bereit,

ha§> £ruppfd)e 9Jtonftregef(^ü| eine^ europäifi^en 5!riege^

auf gut ©lud f)in abzufeuern. Qä) fage, nid^t^ falfd;er

unb irriger ai§> ha^. ^agarbieren ift bie Suft berer, bie

nic^t^ befi^en, meber Vermögen noc^ ^ul)m. Unb ber

giirft befi|t beibe^. Qä) mette, ba§ er nid^t Suft ^at,

feinen l)0($aufgefpeic^erten SoppeIfd;a^ immer mieber auf

bie ^rieg^farte gu fe^en. @r gewann 1864 (nur eine

^leinigfeit), boublierte 1866 unb triplierte 1870, aber er

tüirb fic^ Eiüten, fid^ auf ein six-le-va eingulaffen. ®r ift

ein fe^r belefener Tlann unb fennt o^m 3^^^f^^ ^^^

Mäxä)zn üom „gifc^er un fine gru .
..."

„. . . . Neffen pifante ©d)(uBmenbung un^ unfer poUgei=

rötlicher greunb f)offentlid^ nid)t tiorentl) alten mill," be=

merfte van ber Straaten, in bem fid^ ber Übermut ber

^afelftimmung bereite §u regen begann.

SIber ber ^^]o(i§eirat, mäljrenb er fid) mie §ur @en)äl;r=
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letftung jeher (Si($erf)eit gegen bie tarnen f)tn nerneigte,

Iie§ ha^ Tläxä)txi unb feine notortf($e 6cf;hifeeile faden

unb fagte nur: „2Ber aKe^ gewinnen wHi, nerliert alle^.

Unb ha^) (3iüä tft nod^ lannentjafter ai^ bie tarnen. Qa,

meine Tanten, ai§> bie Manien. 2)enn bie Saunen^aftig=

feit, \ä) lebe felSft in einer glücklichen @^e, ift bag 3Sor=

re($t nnb ber S^^tber ilire^ ©efi^Ied^t^. S)er gürft ^at

@Iü(f ge()abt, aber gerabe nieil er e§ geljabt I)at . . .
."

,,.... 2ßirb er fi($ !)üten, e^ ju nerfud^en/' fc^Iofe

mit ironifd)er ©mpf)afe ber Segatton^rat. „3l6er, raenn

er eg bennod) täte? §e? :^er ^ürft bat (SIüc! ge!)abt,

üerfi(^ert un^ unfer grennb 9^eiff mit poCi^eirätlic^ un-

f($u(biger SJliene. @Iüc! gel)abt! Slllerbing^. Unb ^tüar

fein einfac^eg nnb geraö()n(i($e§, fonbem ein ftupenbe^,

ein nie bagemefene^ (31M. Gine^, ha§> in feiner foloffalen

@rö§e ben SJtann felber tnegfri^t nnb nerfc^Iingt. Unb

fo wenig iä) geneigt bin, ibm hk§> (Bliid jn mißgönnen,

i(^ fenne feine 9J^if3gnnft, fo reijt e§ mi($ hoä) , einen

§eroen!u(tn§ an biefeg (^iüd gefnüpft ^n fe^en. @r rairb

überf(^ät^t, fag' i($. ©lanben ©ie mir, er f)at etma^

^(agiatorifc^e^. ©^ mögen^'fid^ ©rflärnngen finben (äffen,

meinetraegen anc^ ©ntfi^ulbignngen, eine§ aber bleibt: er

TOtrb überfi^ä^t. Qa, meine grennbe, h^n §eroenfu(tn^

l^aben mir, nnb h^n ©ötterfultn^ ra erben mir ()aben.

^ilbfänlen nnb ^enfmäler finb bereitiS ha, nnb bie Tempel

werben fommen. Unb in einem biefer Tempel mirb fein

^ilbnig fein, nnb ©öttin J^ortnna if)m ju gü^en. Slber

man wirb e^ nic^t ben gortnnatempel nennen, fonbern

ben ©lüd^tempel. 3^/ ^^^ ©lüd^tempel, benn e^ rairb

barin gefpielt, nnb nnfer norfi($tiger J^rennb 3ieiff i)at

e§ mit feinem six-le-va, ha§> über fnrj ober lang fommen

rairb, beffer getroffen, al^ er raeife. W^§> ©piel unb

©lud, fag' iä), unb [baneben ein unenb lieber 3Jlange( an
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(^rleudjtung , an ©ebanfen urtb not allem an großen

fd^öpferifdjcn Qbeen."

„3Uier, lieber Segation^rat," unterbrad^ \)kx van ber

Straaten, „e^ Hegen bod; einige ^(einigfeiten ror: @j=

mittierung fifterreic^g, Stufbau be^ ^eutfd^en 9?ei(^e^ .

."

„. . C^frafierung granfreid^^ unb ^et!)ronifierung be^

^^Napfte^! ^al), van ber ©traaten, id^ fenne bie ganje

Sitanei. 3Bem aber I)aben wir bafür §u banfen, raenn

überhaupt bafür gu banfen ift? SBem? ©iner i^m feinb=

liefen Partei, feinblid^ if)m unb mir, einer Partei, ber er

i^ren Schlachtruf genommen ^at. Qx ^at etroa^ ^^Iagia=

torifi^el, fag' iä), er l)at ]iä) hk ©ebanfen anberer einfach

angeeignet, gute unb fd^led^te, unb fie mit ^ilfe reid^Iid^

norI;anbener WitUl in ^aten umgefe^t. 2)a^ !onnte

fd^Iie^lid^ jeber, jeber üon un^: ©abier, ©limar, bu, id^,

9^eiff
''

„3(^ möcbte bod^ bitten .
."

„3n ^aten umgefe^t," n)iebert)oIte ^uquebe.

„@in llmfa|= unb Sßed^felgefd^äft, ha^ id) I)a)fe, fo

lange ni^t ber felbfteigne @eban!e ba^inter ftel)t. 5lber

^aten mit gar feiner ober mit erl)euc^elter ober mit er=

borgter Qbee t)aben etxva§> D^^o^e^ unb ^rutale^, etma^

2)i($ingi^!f)anartigeg. Unb iä) Tt)ieberI)oIe, id^ fioffe fold^e

^aten. 2lm meiften aber i)a[)' iä) fie, wenn fie bie 33e=

griffe oeiTüirren unb bie @egenfä|e mengen, unb menn

mir e^ erleben muffen, ha\^ ]iä) I)inter ben alte^rmürbigen

gormen unfere^ ftaat^er()altenben ^rin^ip^, I)inter ber

'DIagfe be^ £'onferoati^mu§ , ein reoolutionärer 9?abi=

fali^mu^ birgt. Qc^ fage bir, oan ber (Straaten, er fegelt

unter falfc^er flagge. Unb eine^ feiner einfd^Iägigften

SJtittel ift ber beftänbige glaggemoed^fel. Slber id^ ^ah'

\i)n erfannt unb meife, wa^$ feine eigentlid^e gfagge ift . . .
."

„3^ennen .
."
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,^te pratenflagge?"

„3n. Hub 3te roerbeu beffen ü6er fitr^ ober lang

alle geiüa()r werben. Qä) fage bir, van ber <Straaten,

nnb 3^nen ©Itmar unb Q^nen Bieiff, ber ©ie'^ morgen

in 31)r fd^roarge^ 'Bndj eintragen fönnen, meinetraegen,

benn iä) bin ein altmärfif(^er ©beimann unb ^aht ben

^ienft biefe^ mir miberftrebenben (Sigennüfeüngg längft

quittiert, i($ fag' e!o jebem, alt ober jung: ]^^m (Sie ftd)

Dor. 3($ marne ©ie nor ^äufrfjung, oor allem aber oor

Überfdjä^ung biefeg falfd)en Diitter^, biefe^ Ö(üd^=u^empel=

Ijerrn, an h^n bie blöbe 9)Zenge glaubt, meil er bie ^efuiten

au^ bem Sanbe gefd^afft (jat. Slber mie ftel)t e^ bamit?

^ie 33öfen finb mir (o^, ber ^öfe ift geblieben."

@rt)C§in^!i batte mit oorneI)mem Säd)e(n jugef)ört;

imn ber ©traaten inbe§, ber, tro|bem er eigentli($ ein

^i^mard=:6d;märmer mar, in feiner ©igenfc^aft al^ !riti!=

füd^tiger berliner nidjt^ 9vei§enbere» fannte, ai^ (^rö§en=

nieberme|elung unb (^eneralnioellierung , immer Dorau^=

gefegt, ha^ er felber aU einfam übexTagenber 33ergfege(

übrig blieb, grüßte §u S)uquebe hinüber unb rief einem

ber Wiener gu, bem i^egation^rat, ber ficft geopfert i)aht,

no($ einmal uon ber legten ©djüffel ju präfentieren.

„(Sine fpanifc^e 3^tebel, ^uquebe. Mmm. ^a^ ift

etraa^ für hiä). ©($arf, fd;arf. Qd) mad;e mir nic^t oiel

au^ Spanien, aber um ^meiertei beneib' ic^ e^: um feine

3miebeln unb um feinen Tlnxxilo."

„ÜbeiTafd^t mid^," fagte ©abier. „Unb am meiften

überTafd^t mid^ bie bir entfdilüpfte Dturillo^, rcill alfo

fagen 9}tabonnen=33eTOunberung."

„'t}l\ii)t entfc^Iüpft, Slrnolb, nic^t entf^lüpft. 3d^

unterfdjeibe nämlidj, roie bu raiffen foFIteft, falte unb

manne 2Rabonnen. ^Die falten finb mir allerbingg oer^
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l^a^t, aber bte lüarmen Ijah^ iä) befto lieber. A la bonne

heure, bte berauf($en tiüc^, imb i^ fü()P e^ in allen

gingerfpi^en , aB ob e§ elfer 9f^l)eintt)ein wäre. Unb §u

biefen glül)enben imb fprül^enben ^äliP i(^ aU biefe fpa=:

nif($en Smmaculata^ imb ßoncepcione^ , wo bie 9)Zutter

@otte^ auf einer Tlonh)iä)zl ftel)t, unb uin i^r bunfle^

©eraanb l)er leuchten golbene 2öol!en unb ©ngel^föpfe.

Qa, D^eiff, bergleid&en gibt e^. Unb fo blicft fie brünftig

ober fagen rair lieber inbrünftig gen §intmel, al^ rootte bte

Seele flügge werben in einem Brutofen üon §eiligfeit."

„Qn einem Brutofen uon §eiligfeit/' mieberbolte ber

^oli^eirat, in beffen klugen e§ l)eimli($ unb üerftol^len p
^minfern begann. „Qn einem 33rütofen! D, ha§> ift

magnifique, ha§> ift l)errli(^, unb eine SInbeutung, bie jebet

von un^ nad^ bem Tla^t feiner ©rfenntni^ interpretieren

unb toeiterfpinnen !ann."

33eibe junge grauen, einigermaßen überrafd^t, il)ren

fünft fo ^urücf^altenben greunb auf biefer SJlefferfc^neibe

balancieren §u felien, trafen ft($ mit il)ren ^liefen, unb

9Jielanie, xa\ä) erfennenb, bag e^ ftd^ jeben SJloment um
eine jener ^ataftropl)en l^anbeln fönne, mie fie bei ben

fommergienrätli($en 2)iner^ eben nii^t attju feiten maren,

fud^te oor allem oon bem l)ei!len 9Kurillotl)ema lo§^

pfommen, mag bei oan ber ©traaten^ ©igenfinn nur bur$

eine gefd^icfte ^iuerfion gefd^el^en fonnte. Unb fol$e ge=

lang benn auc^ momentan, inbem SJJelanie mit anfd^einen-

ber Unbefangenl^eit bemerkte: „35an ber ©traaten mirb

mi$ au^lac^en, in 33ilb= unb 9J^alerfragen eine SJleinung

l)aben ^u motten. 2lber x^ muß xt)m offen befennen, ha^

\ä) mid^, menn feine gemagte SJlabonneneinteilung über=

l)aupt af^eptiert merben fott, ol)ne raeitere^ für eine oon

il)m ignorierte 9}httelgruppe, nämlii^ für bie temperierten,

entfc^eiben mürbe, ^ie ^igianifd^en fd^einen mir biefe
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n)of)(tuenb gemäßigte Temperatur §u t)aben. ^ä) iW i^n

iiberf)aupt."

„Q(J aiiä), 9J^e(ante. 33rar), hxav. ^ä) l^aW e^ immer

gefagt, bafe iä) xxod) einen J^unftprofeffor in bir grof35ie!)e.

Mx<i)t mai)x, 3(rnoIb, iä) i)aW e^ gefagt? '^efrfiraör' e^.

©ine 8cf)TOurInbeI ift nid)t ba, aber wir ^aben Dieiff, unb

ein ^oli^eirat ift immer nod) ebenfo gut mie ein (^van-

gelium. 3}u (adjft, Sc^raager; natür(i(^; i^r merft e^

ni($t, aber mir. Übrigen^ ^at 9ieiff ein leeret @Ia^. Unb

(SUmar aud^. griebricl), alter $omud^e(^!opf, fte^ ni($t

in £iebe^geban!en. Allons enfants. äßo bleibt ber

9Jlouet? glinf, jag' id). 33ei htn ©ebeinen be^ unfterb-

lid^en ")JoIIer, idj lieb' e^ ni(^t, meinen (S()ampagner in

ben legten fünf 9}cinuten in Üimmerlic^er 9^enommage

fc^äumen §u fe^en. Unb no(J ba§u in biefen üermalebeiten

Spi^gläfern, mit benen id) näd;ften§ furgen ^ro^e^ mad^en

merbe. ^a§ finb 'Jied;nung^rat^=, aber nid^t ^ommer^ien-

rat^gläfer. Übrigen^ mit bem ^ijian f)aft bu hod) unrecht.

^aiS Ijei^t ijaib. iix iierftef)t fid) auf a\lt§> 9}^ög(ic^e, nur

nxd)t auf Diabonnen. 2(uf grau Isenu^ iierfte^t er fid^.

^a§ ift feine Sac^e. 5^Ieif($, g(eifc^. Unb immer lauert

irgenbroo ber fleine, liebe ^ogenfc^ü^e. ^arbon, ©limar,

i^ bin nic^t für 3}kffen=SCmorg auf Xifi^farten, aber für

ben (Sin5e(=2(mor bin id), unb ganj befonberg für ben be^

^^ijianifdjen roten 9f|ul)ebett^ mit gurüdge^ogener grüner

^amaftgarbine. Qa, meine §errfd}aften, ha ge()ört er

^in, unb immer ift e^ mieber reijenb, ob er i^x gu Raupten

ober §u güfeen fi|t,^ ob er hinter bem Sett ober ber @ar=

bine !)eroorhtdt, ob er feinen ^ogen thtn gefpannt ober

thtn abgefd^üffen i)at. Unb mag ift oor5u§iel)en? ©ine

feine grage, 9leiff. ^d) benfe mir, menn er i£)n fpannt . . .

Unb biefe rul)enbe (in!e §anb mit bem emigen ©pi^en-

tafd^entud^. 0, fuperbe. 3a, 9JZeIanie, ben ^ag mill id^

%f). gontane, ©ejammelte ^M^xte, Hl, 3
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beine ^efel^rung feiern, wo bit mir §ugeftel)ft: Siium

ciiique, bem ^i^ian bie äsenu^ imb bem 9}iurilIo bie

mahonm."
„Qd^ für(Jte, van ber ©traaten, ha wirft bu lange

§u warten t)aben, unb am (ängften auf meine 9}ZurilIü=

33e!et)rnng. ^enn biefe gelben ^unftmolfen, au§ benen

ttwa§> inbrünftig ©laubige^ in feelifd)=finnlic^er ^Serjüdung

auffteigt, finb mir imtieimlid^. (S^ (;at bie @renje be^

Segaubernben überfd&ritten, unb ftatt be» ^egaubernben

finb' i^ ^tma^ 33e!)ejenbeg barin.''

@rt)c§in^fi nidte leife ber ©d^mägerin ju, roäf)renb

ie|t ©limar ha§> @Ia^ erl^ob unb um ©rlaubni^ hat, na^

bem eben gel)örten Söort einer edjt beutf($en grau („gran=

göfin", fd^rie van ber ©traaten bagmifd^en) auf ha§> 2öo^I

ber f(^önen unb lieben^mürbigen 2)ame be^ §aufe^ an=

fto^en §u bürfen. Unb bie @(äfer flangen gufammen.

Slber in tl^ren 3wf^i^^^n!Iang mifd^te fidj für bie fd^ärfer

^örenben fd^on etma^ wie 3^^^^^^^"^ ii"^ 9)li6af!orb, unb

el)e no^ ha§> allgemeine Säd^eln rerftogen mar (ba^ be^

^oli^eirat^ l)ielt fid^ am tängften), hxaci} van ber ©traaten

burd^ alle hx§> bal)in müljfam eingel)altenen @el)ege burd^

unb bebutierte mal raieber gan^ al^ er felbft. @r fei, fo

{)ob er an, (eiber nic^t in ber Sage, ber für bie „?^rau

^ommergienrätin" gemife bö^ft mertnollen ^i^ftomung

feinet greunbe^ ©limar (5c^ul§e (mobei er ^ox^ unb 3^-

name gleid^ ironifd^ betonte) feinerfeit^ guftimmen §u

!önnen. ©^ gebe freifid^ einen ©egenfa^ uon ^Segauberung

unb Se()ejung, aber mand)e^ in ber Sßelt gelte für 53e=

()erung, rva§> ^egauberung, unb nod; me^r gelte für 33e=

jauberung, ma^ ^e()ejung fei. Unb er bitte fagen ju

bürfen, bafe er ^§> feinerfeit^ mit ber ^onfequenj i)alU

unb mit garbe befennen, unb nid^t mit ^eute fo unb

morgen fo. 'am nerbrie^id^ften aber fei i()m zweierlei Tla%
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(Sr f)telt f)ter einen SlncjenMict inne nnb tuar üieKetd^t

überljanpt genullt, e^ bei biefcn 5(l(gemeinfä^en bewenben

gu (äffen. 3lber bie junge (^^njc^in^fa, bie ficf), nacft 3(rt

aller <Sd;n)ägerinnen, ttwa§> Ijerau^nebnien burfte, fal) if)n

je^t, in pIö^U($ n)ieberern)ad)tem 9)hite, fed unb guuer-

fid^tlirf; an, unb bat i^n, au!§ feinen Drafelfprücf)en f)erau^

unb ju beftimmteren Örflärungen übergel)en ^u raollen.

„D gen)i^, meine ©näbigfte," fagte ber je^t immer

Iji^iger luerbenbe vaxx ber ©traaten. „0 gemife, mein ge=

liebtet ^Uitblonb. 3c^ fte()e ju 33efel)( unb miK au^ allen

Orafulofen unb 3[Rira!uIofen (jerau^, unb raid in bie ^rom=

Tpttt blafen, ha^ xl)x au^ eurer X^ämmerung unb meinet=

wegen aud^ an§> eurer ©ötterbämmerung erraarf;en foüt,

aB ob bie geuerit)e()r üorüberfü()re.

„211)," fagte 9}ielanie, bie je^t auä) i^rerfeit^ alle

'Jiul)e ^n üerlieren begann. „2((fo ba I)inau^ fod e^."

„3a, füfeer ©ngcl, ba (nnau^. T)a. Qi)x ftetit euc^

ftolj unb gemüt(id) auf bie §öl)en alfer .^unft unb gie!)t

aU reine Casta diva am ^immel entlang, a(^ ob \i)x uon

O^on unb ^eufd)l)eit (eben motttet. Unb raer ift euer

Slbgott? ^er 9Htter non ^at)reut(), tin ^e^ejer, mie e^

nur je einen gegeben Ijat Unb an biefen ^annfjäufer

unb ^enugberg=9}tann fe^t ifjr, al§> ob i^r menigften^ bie

^oggen()uber märet, eurer (Seelen (Seligfeit unb fingt unb

fpielt il)n morgend, mittag^ unb abenb^. Ober breimal

täglid^, raie auf euren ^iKenfd)adjte(n fte^t. Unb euer

©limar immer mit. Unb fein emiger (Samtrod mirb il)n

aud^ ni($t retten. dUd)t i^n unb nid;t eu($. Ober mollt

tl^r mir ba^ alle^ al^ bimmlifc^en Qauhtx frebenjen?

^ä) fag' euc^, fauler S^^it^^i''- ^^nb ba^ ift e^, wa§> xä)

^meierlei Waf^ genannt Ijabe. ^en 9}^urillo=3^^iJ^^i' möchtet

i^r §u §eperei ftempeln, unb hk SSagner=§ejerei möchtet

iE)t in 3<^ii^^i* oermanbeln. Qd; aber fag' eud), e^ liegt
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itmgefelirt, imb raenn e^ nid^t umgefe!)rt liegt, fo follt

il;r mir weuigften^ feinen Unterfc^ieb mai^en. '^tnn e^

ift fd^Iießlirf) alle)§ gan§ egal unb mit ^ermiffion gu fagen

atte^ 3ade . .
.''

2)er ait^ ber üerglei($enbften ^(eiberfpra($e genommene

'^ero(ini^mu§, mit bem er feinen ©a^ ab5nf(^(iegen ge=

haä)tt, mnrbe aud^ mirÜid^ gefpro^en, aber er nerÜang

in einem (Setöfe, ha§> ber 9}^aior burd^ einen gefd^idt !om=

binierten Eingriff non ötäferflopfen nnh ©tn^Irüdten in

©^ene gu fe^en gerankt l^atte. 3ii9^^^ begann er : ,,9}Zeine

nerel)rten greunbe, ha^ 3Bort ^ejenmeifter ift gefallen.

©in rorjüglid^e^ SBort! So (äffen mir fie benn leben,

alle biefe ^ann()äufer, mobei fid^ jeber ba^ ©eine benfen

mag. ^ä) trinfe auf ba^ 3So!)l ber ^ejenmeifter. ^enn

ade ^unft ift ^e^erei. 3^ed^ten mir nid^t mit bem 3Bort.

3Öa^ finb 3Sorte? ©d^all unb 9^aud^. Stoßen mir an.

Unb mit einer moljigemeinten ^raftanftrengung, in

ber je^t jeber gitternbe 2^on fef)(te, mürbe gugeftimmt,

namentli(^ aud^ non feiten ber beiben SJJaler, unb faum

einer mar ba, ber nid^t an eine glüdflid^ befeitigte @efat)r

geglaubt 'tfätU. 2lber mit Unrei^t. ^an ber ©traaten,

abfolut unerzogen, fonnte, oielleii^t raeil er bie^ Manto

füf)[te, nic^t^ fo wenig ertragen, aU auf Uner§ogen()eiten

aufmerffam gemacht §u werben : er oergafe fid^ bann gang

unb gar, unb ber ®ünfe( be^ reid)en SJknne^, ber ge=

mo^nt mar §u ()elfen, nad^ allen ©eiten ^in gu l)elfen,

ftieg tl)m bann gu ^opf unb fd^lug in 3ßel(en über il)m

gufammen. Unb fo au($ je^t. C$r erljob fid^ unb fagte:

„Goupierungen finb ttxüa§> Sßunberoolle^. ^eine grage.

3<$ beifpieBmeife coupiere ßoupon^. ©in inferiore^ @e=

fi^äft, ha§> unter Umftänben nic^t^beftomeniger einen 2(n=

fpruc^ barauf gibt, gegen Sßort^ unb S^iebecoupierungen
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gefid)ert gu fein, uamentlid) gegen fold^e, bte reprimanbieren

unb ergießen tüollen. ^ä) bin erlogen/'

@r ^attt mit uor (^rregitng gitternber Stimme ge^

fpro($en, aber mit jugefniffenem 2luge feft §u bem SJiajor

^inübergefe()en. tiefer, ein nollfommener SBeltmann,

Iä(f)e(te vox fid^ ^in, unb blinfte nitr leife ben beiben

^amen §u, bag fie fid) berul^igen mörf;ten. ^ann ergriff

er fein @Ia§ ein ^meite^ Mal, gab feinen Si^S^^V o^^^^ f^^

fonberlid^ anguftrengen , einen freunblid^en Stu^brud nnb

fagte gu nan ber «Straaten : „@^ ift fouiel von ß^oupieren

gefprodjen morben; coupieren mir aud^ ba^. ^<i) (ebe ber

feften Überzeugung . . .
."

Qn eben biefem Slugenblide fprang ber pfropfen non

einer ber im 2Beinfüf)(er fte!)enben g(afd)en, unb ©n^cjingfi,

rafd^ ben Vorteil erfpä{)enb, ben er au^ biefem 3w^f<^)^^'

faüe sieben fonnte, brad^ inmitten be^ (Sa^e^ ah unb fagte

nur, mä!)renb er unter leifer Verbeugung feinet ©d^raager^

ma^ füllte: „griebe fei i^r erft ©eläute!"

(Bolä)^m 2(ppeII §u roiberfte^en, mar van ber ©traaten

ber le^te. „9J^ein lieber ^xx)qxn§t\/' l^ob er in plö^=

lid^ ermad^ter (Sentimentalität an, „mir rerfte^en un^,

mir ]£)aben ung immer uerftanben. @ib mir beine

iQanb. Sacrimae (S:f)rifti, griebrid^. 9?afd^. ^a^ ^efte

baran ift freilid^ ber 9^ame. Slber er (;at il^n nun mal.

3eber ^at nun einmal ba§ Seine, ber eine bie§, ber

anbre ha^."

„SlHerbingg," ladete ©abier.

„2Id6, Strnolb, bu überfd^ä^t ha^. ©laube mir, ber

Selige i)atit re^t. @ofb ift nur (S^imäre. Unb ©limar

Tüürb' e^ mir beftätigen, menn e^ nidit ein Sa^ au^ einer

übermunbenen Oper märe. 3^ ^^^^ f^g^^^/ leiber über=

raunben. ^enn iä) liebe 9bnnen, bie taugen. 2lber ha

fommt bie glafd;e. 2a§ nur Staub unb Spinnmeb. Sie
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mufe in i^ter ganzen unaBgepufeten @eiltg!ett üerbleiBen.

Sacrimae 6l)riftt. 2öte ba§> Hingt!"

Unb bie frühere §etter!eit fef)rte raieber ober ]ä)kn

Toeuigften» it)teber§it!ef)ten, unb aU van ber Straaten fort-

ful)r, in raal)ren Ungel)euerli($!eiten über ßf)riftu^tränen,

©rlöferblut unb ^erföf)nung^raetn gu füre($en, burfte

3}ZeIante frf^Iieftlid^ bie ^emerfung raagen: „^u nergifet,

@§el, ha}^ ber ^solijeirat fatbolifc^ ift."

,,Q($ bitte red^t fe^r," fagte S^eiff, ai§> ob er auf etroa^

Unerlaubtem ertappt roorben xüäx^.

^an ber 3traaten aber t)erj($roor iiä) i)oä) unb teuer,

ha^ ein oiergig Qa^re lang treu geleifteter (Siijerljeit^bienft

über alle^ fonfeffionelle '$(u^ ober TOnu^ ^inaug ent=

fd^eibenb fein unb oor bem 9iid()terftu^(e ber ©toigfeit an=

geregnet raerben muffe. Unb ai§ balb barauf hk Ötäfer

abermals gefüllt unb geleert morben waren, rücfte DJtelanie

ben Stu^l, unb man ert)ob fid), um im 9teben§immer ben

Kaffee §u nehmen.

VI.

^ie Äaffeeftunbe oerlief of)ne ä^^f'^^^f^'^^ ^^^"^ ^^

mar bereite g^g^n ge^n, ai^ ber 3)iener melbete, ba^

ber Söagen üorgefaI)ren fei. S)tefe SJ^elbung galt bem

@rr)C§in5!if(^en $aare, ha§> an ben Sinertagen feine öeim=

fa§rt in ber if)m bei biefer (Gelegenheit ein= für allemal

§ur 35erfügung geftedten fommer^ienrätlit^en ©quipage §u

machen pflegte. ^länUi unb ^üte mürben gebracht, unb

bie fc^öne ^^cobine, §a[^ unb Äopf in ein meiBe^ gi(et=

tuc^ geliüHt, ftanb ai^halh in ber 2)htte be^ ^reife^ unb

martete (ac^enb unb geöulbig auf bie beiben Makx, benen
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geboten Ijatte. ^a^ '^^'arlamentieren barüber wollte fein

@nbe ne{)men, unb erft al§ man unten am äBagenfdidtge

ftanb, entfc^ieb ndf§> unb ©abier placierte fid; nunmel)r

ol)ne weitere^ auf h^n 'J^üdfi^, mälirenb ©limar mit einem

fräftigen Turnerfd)munge feinen *^$la^ auf bem 33ode

nabm, angeb(id) an^ ^"Tiürffic^t gegen bie Si>ageninfaffen,

in 3Bal)rl)eit ai\§' eigner 'Ikiiuemlidjfeit unb 'Jieugier. (&x

fetjnte fic^ nämlidj nad) einem öefprädje mit bem ^utfd^er.

3)iefer, and) nod) ein ©rbftüd an§> be^ alten uan ber

(Straaten 3^^^^^^ ^)^^f führte ben un!utf(^erli(5en DIamen

@mil, ber jebod; feit lange feinen 3[^erl)ältniffen angepaßt

unb in ein plattbeutf($e§ „^^m" abge!ür;^t roorben mar.

9Jtit um fo größerem ')ied)t, al^ er roirflid^ in gri^

9^euterfc^en ©egenben ha§ 2id)t ber 9öelt erblidt unb fic^

bi^ biefen ^ag neben feinem 'berliner Qargon einen 9?eft

tieimatlidjer Sprad^e fonferoiert (jatte. ©limar, einer feiner

33eoor5ugten, nal)m gleid^ im erften 9)Jomente be^ 3^^^^^^=

rüden^ ein meljrflappigejo Seberfutteral I)erau^, ftedte bem

3(lten eine ber obenauftiegenben 3^9^^i^^^^ ^^t unb fagte

oertraulid^: „für'n ^}^iidmeg, @l)m."

tiefer ful)r mit ber ^-Ked^ten banfenb an feinen ilutfc^er=

l)ut, unb bamit maren bie Präliminarien gefc^loffen.

211^ fie balb barauf bei ber 9f?ormalul)r auf bem

(Spittelmarfte oorüberfamen unb in eine ber fc^lec^t-

gepflafterten Seitenftrafeen einbogen, l)ielt ©limar ben er=

fel)nten 3^^tP^^^t für gefommen unb fagte:

„3ft benn ber neue §err fc^on ha?"

„^er 55i^an!furtfd^e? Die, nod^ nid^, §err ©d^ulje."

„"^a, bann mu§ er aber bod; balb . . .
."

„3, it)oIl. 33alb mufe er. Qd) benfe, fo näd^fte 2ßo($e.

Un be ©tuben finb ood) all tapgiert. Qott, fe bu^n ja,

mie menn't en ^^rin§ mär', erft ber §err un nu ood^ be
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Qnäbge. Un ß;^riftel meent, l;e fall man en Qübfc^er

finn/'

,,2l6er reid^. Unb Offizier. 2)a^ ^eigt bei ber fianb=

raeljr über fo."

„3§ et mögli*?"

„Unb er foU aud) fingen."

„Qa, fingen wirb er moli."

©limar raar eitel genug, an biefer (enteren Su^erung

2lnfto§ 5U nehmen, unb ha fi($'^ gerabe traf, ha^ in eben

biefem Stugenblicfe ber äBagen au^ bem SßadftraBenportal

auf htn abenb(id)=fti(Ien Openipla^ einbog, fo gab er ha^

©efpräd) um fo lieber auf, ai§> er nid)t raollte, ha^ ha^-

felbe Don h^xx Qnfaffen be^ SÖagen^ oerftanben mürbe.

3]on feiten biefer mar hx§> ba^in fein 2Öort gemec^felt

morben, nidjt au^ ^erftimmung, fonbern nur au^ 9^üd=

fic^t gegen bie junge grau, bie, fierjU^ fro!) über ben gur

§ä(fte frei gemorbenen ^iüdfi^, il)re fleinen güfee gegen

ha§> ^olfterüffen geftemmt unb fic^ bequem in ben gonb

be^ 3Bagen^ 5urüdgelef)nt ^atte. Sie mar gleid; beim

©infteigen erfid)t(id; mübe geraefen, ^atte mie ^ur @ntf($u(=

bigung ürüa§> oon (El)ampagner unb ^opfme!) gefprod^en,

ha^ gilettui^ babei bö^er gebogen unb i^re Singen ge=

f($(offen. ©rft ai§> fie 3mif($en bem ^^alai^ unb bem

griebric^^monumente ()infu^ren, rid;tete fie ]iä) raieber auf,

mei( fie jenen SlKerlopalften juge^örte, bie )iä) fc^on be^^

glüdt füf)len, einen bloßen Schattenriß an bem ()erab=

gelaffenen ^orfiange be^ ©dfenfter^ gefe!)en §u liaben.

Unb rairfli($, fie fa^ ifin unb gab in if)rer rei^enben,

i)aib tinblid^, i)aib fofetten 2Beife ber greube barüber

2{u^brucf.

3f)r Öeplauber fiatte nodö nid^t geenbet, aU ber 2Bagen

am ^ranbenburger -Tore Ijieft. Qm 9tu roaren beibe 93laler,

bereu 3Öeg fiier abjmetgte, oon i^ren ^slä^en l)erunter unb
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empfahlen fid) banfenb bem lieben^tüürbigen ^aate, ha§>

mm feinerfeit^ bitrd; bie breite Sdjrägallee auf ha§ ©tege^=

benfmal imb hk ba()tntetgelegene 2l(fenftra§e gufu^r.

2l(^ fie mitten auf bem üon bunten Siebtem über=

ftra^Iten ^sla^e raaren, fd^miegte fid^ bie fd^öne junge

grau järtlid) an i()ren C»5atten unb fagte: „2ßar ba^ ein

Xag, Otto. 3d) l)abe bid^ bemunbert."

„^§> mürbe mir leichter, al§> bu benfft. Qä) fpiele

mit i^m. ®r ift ein alteg Jlinb."

„Unb SJtelanie ! . . . . ©laube mir, fie fü^It e^. Unb

fie tut mir leib, ^u Iäd)elft fo. ^ir nid^t?"

„Qa unb nein, ma cliöre. 3^an ^at eben nid^t^ um=

fonft in ber 2Öelt. (Sie ^at eine 3SiIIa unb eine ^i(ber=

galerie . . .
."

„2lu^ ber fie fid^ nidjt^ mad^t. Du roeifet e^ ja, raie

menig fie baran ()ängt . . .
."

„Unb l^at ^mei reigenbe ^inber . . .
."

„Um bie xä) fie faft beneibe."

„9hin, fieljft bu/' iaä)U ber 3Jlajor. „@in jeber f)at

bie ^unft 5u lernen, fid) gu bef(^eiben unb ein§ufd^rän!en.

2ßär' id^ mein (Sd)roager, fo mürb' id) fagen . . .
."

Slber fie fd;[o§ if)m ben 9Jtunb mit einem ^u§, unb

im näc^ften Slugenblide ^ielt ber äßagen.

^ie beiben D^äte, ber Segation^^ unb ber ^oligeirat,

maren an ber ©de be^ ^setripla^e^ in eine ^rofdöfe ge=

ftiegen, um big an ha^ ^ot^bamer ^or gu fahren, ^on
f)ier an§> rooKtcn fie ben 9^eft be^ 3Begeg um ber frif(^en

Slbenbtuft mitten ^u gu§ machen. 3n 2ßa!)r^eit aber

l^ielten fie b(o^ gu bem ©a|e, „ba^ man im Eeinen fparen

muffe, um fid^ im großen legitimieren gu fönnen," mobei

leiber nur §u bebauern blieb, ha^ iljnen bie „großen @e-
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legenlieiten" entraeber nie gefommeu, ober rege(mäfetg von

i{)nen ueriäumt morben iDaren.

llutenoeg^, fo lange bte gal)rt bauerte, wax fein

3Bort geroei^felt morben, unb erft beim 3lu^fteigen ^atte,

lüie bei ber nnn nötig raerbenben ^iiiifion non 2 in 6,

ein ©efpräd) begonnen, ha§ alle Parteien snfrieben gefteKt

5u l)aben fd)ien. 9tnr nid)t ben ^ntid)er. 33eibe 9^äte

lauteten fid) be^tjalb andj, fid) nad) bent leiteten nmjufe^en,

oor attem Suqnebe, ber, an^erbem noc^ ein abgefd^raorener

geinb aller ^^la^übergänge mit ©ifenba^nfd^ienen nnb

^ferbebaljngefUngel, übert)aupt erft mieber in S^iu^e !am,

aU er bie fc^on frifd) in .<i^nofpen fte^enbe ^ellemteftrafee

glüdlid) erreid;t l^atte.

9ieiff folgte, fd;ob fi(^ artig unb refpeftooE an bie

Hufe Seite be§ Segation^rate^ unb fagte plö|Ii(^ unb un=

ermittelt

:

„(B^ mar boc^ raieber eine red)t pein(i(^e ©efd^ic^te

()eute. ginben @ie ni^t? Unb e^rlid) geftanben, iä) be=

greif \i)n ni($t. @r ift bo(^ nun S^^fä^S ^^'^ barüber

unb fotite fi(^ bie §örner abgelaufen ^aben. Slber er ift

unb bleibt ein ;Sur(^ ganger."

„3a," fagte SDuquebe, ber einen Slugenblid ftill ftanb,

um 5Item §u fd^öpfen, „ü^c^^ ^ur(^gängerif^e^ ^at er.

3(ber, lieber ?^reunb, roarum foK er e§ nid)t ^aben? Qd^

tarier' xi)n auf eine SJZillion, feine Silber ungere($net, unb

ic^ fe^e nic^t ein, marum einer in feinem eigenen Qau§>

unb an feinem eigenen ^ifd^ nid^t fprec^en foll, mie i^m

ber 3d)nabel geraac^fen ift. 3^ befenn^ 3^nen offen,

SfJeiff, id^ freue miä) immer, menn er mal fo ^mifd^enfä^rt.

^er Sllte mar auc^ fo, nur oiel fc^Iimmer, unb e^ !)ieg

fd^on bamal^ oor nier^ig 3al)ren: ,@^ fei bod) ein fonber-

bare5 Qan§> unb man fönne eigentlich ni($t biugel^en.'
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3(ber uneigentlid^ ging al(e§ i)m. llnb fo mar e§ uub fo

ift e^ geblieben."

„@^ fel)lt i^m aber bod; wirflid; an ^öilbuug unb

©r^ie^img."

„3((^, idö bitte ©ie, 9^eiff, geliert @ie mir mit ^ilbimg

unb @r§iel)ung. ^a§> finb fo graei ganj moberne äöörter,

bie ber ,@roBe 9}tann' aufgebradjt t)aben fönnte, fo fe^r

f)aff x<i} fie. 33Übung unb ©rjiefiung. (S'rftlid^ ift el in

ber Siegel ni(Jt oiel bamit, unb raenn e^ mal wa§> ift,

bann ift e^ au($ nod; nid)t^. ©lauben (Sie mir, e^ mirb

überfdjä^t. Unb fommt auc^ nur bei un-S oor. Unb
marum? 2Sei( mir nid)t§ ^effere^ Ijaben. Söer gar nicfttö

()at, ber ift gebilbet. 25>er aber fo oiet 'i)at wie oan ber

(Straaten, ber braudjt all bie ^umml)eiten nicftt. ©r l)at

einen guten ^^erftanb unb einen guten 2ßi^, unb rüa§> nod;

mel^r fagen mill, einen guten ^rebit. 33ilbung, ^ilbung!

©^ ift 5um 2aä)zn,"

„3($ raei§ bod^ nid^t, ob Sie rec^t t)aben, ^uquebe.

9a, toenn e^ geblieben märe, mie früljer. SitnggefelTen^

Tüirtfd^aft. 2(ber nun ^at er bie junge grau geheiratet,

jung unb fd^ön unb fing ..."

,,3^u, nu, 9^eiff. 9lur nic^t ejrtraoagant. ©^ ift bamit

nid^t fo meit t)er, raie ©ie glauben
; fie ift 'ne grembe, fran-

Söfifd^e ©d^roeij, unb an allem gremben uerfuden fid^ bie

berliner. ^a§ ift wie Slmen in ber ^ird^e. (Sie l^at fo ein

bifec^en ©enfer Gl)ic. 2tber mag miH ha§> am (Bnht fagen

!

Sllle^, mag bie ©enfer l)aben, ift boc^ aud^ blofe au^ ^raeiter

§anb. Unb nun gar fing. ^(^ bitte 8ie, wa§ l)eifet fing?

(Sr ift oiel flüger! Ober glauben (Sie, ha^ e^ auf 'ne

fran^öfifd^e 33o!abel anfommt? ober auf ben ©rlfönig? Qd^

gebe §u, fie liat ein paar nieblid;e 3Jlanierd^en unb raei§

ftd^ unter Umftänben ein 2lir §u geben. Slber e^ ift nid^t

üiel bai^inter, alle^ girlefan^, unb mirb foloffal überfd^ä|t."
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„3(fi lüetg borf) mä)i, ob ©ie ted)! f)aben/' -roteber?

I^olte ber ^^oligeirat. „Unb bann tft fie bodö fd^Iie^Itd^

t)r»n gamtlie."

S)uqnebe ladete. „9ietn, D^eiff, ba^ tft fie nun fc^tte^-

lid^ nidjt. Unb i($ fag' Ql^nen, ba ^aben ratr ben ^unft,

auf ben iä) feinen ©pa^ rerfte][)e. d^aparour. ©^ fUngt

nad^ ma§, Qn^^^tanhtn. 2lber rüa§> Eiei^t e^ benn am
@nbe? 9?ot!app ober 9^otMppd)en? ^a^ ift ein SJ^ärd^en^

nante, aber fein Slbel^name. ^ä) l)abt mi(^ barum ge-

flimmert unb nad)gef(plagen. Unb im 35ertrauen, D^eiff,

e^ gibt gar feine be ß^aparouj;."

„Slber bebenfen Sie bod^ ben SJiajor! ©r ^at atte

©orten ©tolj unb wirb fid^ bod^ fd^merlid^ eine Mesalliance

nad^fagen laffen moUen."

„3d^ fenn' il^n beffer. @r ift ein ©treber. Ober

fagen mir einfad^, er ift ein ©eneralftäbler. Qä) f)affe bie

gange ©efellfd^aft, unb glauben ©ie mir, 9^eiff, id^ rceig,

roarum. Unfere @eneralftäbler werben überfd^ä^t, foloffal

überfd^ä^t."

„3d^ raeife bod^ nid^t, ob ©ie red^t liaben/' lie§ fid^

ber ^oligeirat ein britteS 2)ial oernelimen. „bebenfen

©ie bloB, rüa§> ©toffel gefagt l)at. Unb nad^l)er fam eS

aud^ fo. Slber id^ mill nur oon ©rricginSfi fpred^en. 2Bie

liebenSroürbig benalim er fid^ l)eute mieber ! äßie liebenS=

rcürbig unb wie oornefim."

„211), hai}, uornelim. S^ bilbe mir aud^ ein, §u roiffen,

raaS oornelim ift. Unb ic^ fag' Q^mn, 9^eiff, 3]ornel)m=

^eit ift anberS. ^ornel)m! ©in ©d^laufopf ift er unb

raeiter nid^ts. Ober glauben ©ie, ha^ er bie fleine 9^ot=:

blonbine mit hm emigen ©d^madjtaugen gel)eiratet Ijat,

meil fie Saparour l)ie§, ober meinetraegen aud^ be ßa=

parour? @r ^at fie gel^eiratet, raeil fie bie ©d^mefter
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i^rer ©(^raefler tft. ^u ^immüfc^er 3?ater, ba§ iä) einem

^oligeirat foId;e Seftton galten mu^."

^er '^^üÜ5eirat, beffen 3cf;Tüad)(;etten naä} ber erotifc^en

Seite (;in lagen, ia^ axi§> biefen anbeutenben SBorten ein

£iebe^i)erf)ttltni!§ gwifdjen betn SJiajor unb 9Jie(anie ^erau^

unb iaf) ben langen Ijageren !Duquebe üon ber Seite ^er

betroffen an.

tiefer aber (ad)te unb fagte: „Mc^t fo, S^ieiff, nid^t

fo; ^arrieremad)er finb immer nur (Eourmac^er. 9Ji(^tö

meiter. ©^ gibt Ijeut^utage ^^serfonen (unb audö ha^ vzx-

banfen mir unfrem großen 9?eid;^baumeifter, ber bie foliben

2Ber!Ieute fallen lägt ober beifeite fd^iebt), e^ gibt, fag'

id), ^eutjutage ^erfonen, benen aUe^ blolB 3)iitte( §um

3me(f tft. 3tud^ bie 2kh^. Unb gu biefen ^erfonen ge^^

prt aud^ unfer greunb, ber 9}Jajor. ^d) ^ätU nic^t fagen

foüen, er {)at bie kleine gef)eiratet, roeil fie bie (Sd)ti)efter

il)rer ©djmefter ift, fonbern meil fie bie Sc^mägerin if)re^

<Sd)mager^ ift. (Bx brautet biefen Schwager, unb id^

1^9' 3^^^^^/ 9ieiff, benn ic^ fenne ben ^on unb bie

Strömung oben, e^ gibt SBenige^, raa^ nad^ oben ^in fo

empfie!)It mie ba^. Gin Sd^raager^-^ommer^ienrat ift ni<3^t

oiel weniger mert a(;§ ein ©(^miegeroater^^ommer^ienrat

unb rangiert menigfteng g(ei(^ ba^inter. Unter allen Um=
ftänben aber finb ^ommerjienräte mie fonfolibierte gonb^,

auf bie jeben Slugenbltd gebogen werben !ann. ©^ ift

immer Sedung ha."

,,Sie motten alfo fagen . . .
."

„3d^ miti gar nic^t^ f«gen, D^^eiff .... Qd^ meine

nur fo."

Unb hamit maren fie bi^ an bie ^enblerftrage ge=

!ommen, mo beibe üä) trennten. 9^eiff ging auf bk oon

ber §et)bt=^rüde ju, wä^xtnh ^uquebe feinen 2Beg in

geraber Md^tung fortfe^te.
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©r raofinte h\ä)t an ber §ofjäger=5lffee, fe()t ^o$, aber

in einem fef)r üörneJ)nien ^aufe.

VII.

Sßenige ^age fpäter ^atte 9Jle(ame ba^ Stabtf)au^

üerlaffen unb hk Tiergarten = 35i[Ia belogen, ^an ber

<Straaten felbft mad^te biefen IXmjug ntd^t mit unb mar,

fo fe()r er bk ^ilia liebte, bo(^ immer erft t)om (September

an anbauernb brausen. Unb aud^ ha§> nur, meil er ein

nod) leibenfc^aftlic^erer Cbftjüd^ter aU 33ilberfammler mar.

33i^ baf)in erfd^ien er nur jeben britten ^ag al§> @aft unb

uerfid^erte babei jebem, ber e^ f)ören moKte, ba^ bie^ bie

ftunbenraeig i!)m nad^ge^a^Iten glittermod^en feiner @^e

feien. 9)ZeIanie !)ütete fid^ raobl, §u roiberfpred^en, rcar

uielme^r bie Sieben^mürbigfeit felbft, unb geno^ in h^n

5raif($enliegenben ^agen ba§ @(üdf if)rer grei!)eit. Unb

biefe^ ©lüct mar um niele^ größer, aU man, il)rer ©tettung

nad^, hk fo bominierenb unb fo frei fi^ien, f)ätte glauben

fotlen. Senn fte bominierte nur, meil fie fid^ ^u jroingen

oerftanb ; aber biefe^ äw'^^Ö^^ ^^^ unb lebig gu fein, blieb

bo(^ if)r 9Bunf(^, if)r beftänbige^, ftiKe^ Verlangen. Unb
ha§> erfü((ten if)r hk ©ommertage. Sa f)atte fie O^ul^e

uor feinen Siebe^bemeifen unb feinen Ungeniertl)eiten, nic^t

immer, aber bod^ meift, imb ba^ Semu^tfein havon gab

x\)x ein unenblid^e^ 2Bol)Igefü^I.

Unb biefe^ 2ßof)Igefül)[ fteigerte fid^ nod^ in bem ent=

jücfenben unb beinah ungeftörten Bti\ikh^n, beffen fie

brausen genoß. ^ol)I liebte fie ©tabt unb Öefetlfd^aft

unb ben ^on ber großen SBelt ; aber menn bie Sd^malben

mieber ^mitfeierten unb ber ^lieber roieber ^u fnofpen

begann, ba gog fie'^ bod^ in bie ^arfeinfamfeit ^inaul.



bie loieberuiii faum eine (Stufamfeit mar, benn neben bcr

'JuUnr, beren opracf;e fie raot)I Derftanb, (jattc fie ^üd)er

unb ^Diufif, iinb — bie iltnber. ^ie 5linber, bie fie wäfjtenb

ber ©aifon oft tagelang nid;t ]ai) nnb an beren 2iuf=

luac^fen nnb Semen fie branden in ber '^illa ben regften

2lntei( nal^m. ^a, fie fialf feiber nad^ in ben Sprachen,

vor altem int gransöfifd^en, nnb bnrd)bfätterte mit i()nen

31tla^ nnb l^iftorifd^e ^^ilberbüdjer. Unb an a[k§> fnüpfte

fie (5)efd)i(^ten, bie fie bem ©ebäd^tni^ ber £inber ein=

jnprägen mngte. ^enn fie mar gefd^eit unb f)atte bie

^aU, von allem, rcorüber fie fprad^, ein flare^ unb an=

fd^aulic^e^ 33i(b gu geben.

©^ waren glüdlic^e, fttffe ^age.

9}tög(id; benno($, ha^ e§ ju ftitte ü^age gemefen mären,

menn ba;? tieffte '^ebürfni^ ber grauennatur : ba^ ^(auber=

bebürfni^, unbefriebigt geblieben märe. 3lber bafür mar

geforgt. 9Bie faft alle reidjen Käufer, l)atten and) hk mn
ber (5traaten§ einen 2lnl)ang ganj^alter unb l)alb=alter

Spanien, bie ^u 91>etl)na(^ten befc^enft unb im Saufe be§

3al)re^ gu £affee§ unb Sanbpartien eingelaben mürben.

(S§> maren il)rer fieben ober ac^t, unter h^ntn jebod^ ^roti

burd^ eine befonber^ intime Stellung l)eroorragten, unb

jmar ba^ fleine oermadjfene gräulein grieberife oon

(Bama^H unb ba^ ftattlic^ bod;aufgefd;offene ^laüier= unb

(Singefräulein 3lnaftafia 3c^mibt. 3l)rer apart beoorsugten

Stellung entfprac^ e^ benn and), ba§ fie jeh^n jmeiten

Ofterfeiertag burd^ oan ber Straaten in ^^erfon befragt

mürben, ob fie fic^ entfd^liegen fönnten, feiner grau

mäl)renb ber Sommermonate brausen in ber 3?illa @efell=

fd^aft 5U leiften, eine grage, bie jebe^mal mit einer ^er=

beugung unb einem freunbli($en „]a" beantmortet mürbe.

9lber bod; nid^t 5U freunblid), benn man mollte nid;t oer=

raten, ba§ bie grage ermartet mar.
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Unb 6eibe tarnen iDaren aud^ in btefetn ^a^xt, -rote

^erfömmlid^, aU Dames d'honneiir inftalliert raorben,

I)atten ben Umgug mitgemad^t unb erfcf)ienen jeben 9}iorgen

auf ber 'iNeranba, um gegen neun U\)x tiüt ben ^inbern

ha^ erfte unb um ^mölf mit "Dtelanie ha^ gmeite grü^ftücf

5u nel)men.

Slud^ i)eute raieber.

©^ mod^te fd^on gegen ein§ fein, unb ha^ grü!)ftücf

war beenbet. SIber ber ^ifdf) nocf; nt($t abgebest, ©in

leifer Suftjug, ber ging unb fic^ nerftärfte, roeil ade Xüren

unb genfter offen ftanben, bemegte ha§> rotgemufterte ^ifd^^

tud^, unb r»on bem am anbern (^nht be§ £orribor^ ge-

legenen 9}iufif5immer ()er ^örte man ein Stüd ber (Eramer?

fc^en ^(ainerfcfjule, beffen mangelfiaften "Xatt in Orbnung

ju bringen gräulein 3lnaftafia (Sc^mibt ft(^ anftrengte.

„Qin^, §roei; ein^, jmei." Stber niemanb ad^tete biefer

Olnftrengungen, am roenigften 9JteIanie, bie neben gräulein

^Jiiefc^en, mie man fie gemö()n(icfj (jieB, in einem @arten=

ftu^Ie fa^ unb bann unb mann t)on ii)rer ^anbarbeit auf=

faf), um ba^ rei^enbe ^^]ar!bi(b unmittelbar um fie ^er,

tro^bem fie jeben fleinften 3^19 barin fannte, auf fid^ mirfen

§u (äffen.

©^ mar felbftnerftänb(id) bie f(f)önfte Stede ber ganzen

Slnlage. ^enn oon I)unbert Öäften, bie famen, begnügten

fic^ neununbneunsig bamit, ben ^^ar! uon f)kx aug gu hz-

trachten unb gu beurteilen. 2lm ©nbe be^ ^auptgange^,

^mifc^en ben eben ergrünenben 33äumen i)xn, fa^ man ha^

3ittern unb glimmern be^ Dorüber^ie^ienben Strome^, au^

ber 9J^itte ber überaü eingeftreuten 9^afenf(äc^en aber er=

E)oben fic^ Slloen unb Sosfette unb Gila^fugeln unb 'Saffin^.

@ine^ ber !(eineren plätfc^erte, mätjrenb auf ber ßinfaffung

be^ großen ein ^fauf)a()n fag unb hk 9J^ittagfonne mit

feinem ©efieber eingufaugen f(^ien. Rauben unb ^serl()ü^ner
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non ber au^ 3Hefd;en il)neu ^^btn Ärititteu ftreute.

„^u geu)ö():ift fie §u fe()r an biefen ^la^/' )ai^U

3JieIante. „llnh tt)tr tnerben einen ^rieg mit mtn ber

<BtxaaUn ()aben."

„Qd; fed)f tlju fd)on au^/' etttgegtrete bie Meine.

„Qa, bu barfft e^ bir tnenigften^ zutrauen. Unb

Tt)irf(i($, 9^tefd)en, id) föitnte jaloiix tüerben, fo fe()r be=

rorjugt er bidj. 3d) glaube, bu bift ber einzige 9}|enfd;,

ber i()m alk§> fagen barf, unb fo uiel id; meifs, ift er noä)

itie ()ertig gegen bid) geraorben. Ob if)ttt bein alter 2Ibel

imponiert? oage mir beinen rollen 9Jamen unb Xitel.

Qd) f)ör' e^ fo gern unb oergeff e§> immer mteber."

„^Ilo^fia grieberife ©aioat uon (Satoa^fi, genannt

(Battier oon ber ^ölle, Stift^atttoärterin auf ^(ofter

^immelpfort in ber lldermarf.

„^iöttttberfd)ön/' fagte 9}telanie. „5!^enn id) bod^ fo

l)eiBen fönnte! Unb bit fannft e§ glauben, 9iie!d^en, ha^

ift e^, wa^ einen (Sinbritd auf it)n mac^t."

2ltle§ ba^ roar in EierjUd^er §eiterfeit gefagt itnb oon

;"}iiefd)en aitd) fo beantioortet raorben. Qe^t aber rüdte

biefe ben 3titl)( nälier an 9Jlelattie l)eran, na^m bie §anb

ber jungen grau unb fagte: „(Sngentlid) follt' id) böfe fein,

bafe bu beinen opott mit mir ^aft. 5lber roer fönnte bir

böfe fein?"

„3d) fpotte nidjt," entgegnete 9Jte(ame. „^u mu^t

bo^ felber finben, ha^ er bid) artiger unb rüdfic^t^ooUer

be()anbelt aU jeben anberen 9JZenfd)en."

„Qa," fagte je^t hai> arme ?5i^öuleitt, uitb i^u Stimme

gitterte oor 33etüegttng. „(Bx bef)anbelt mic^ gtit, loeil er

ein guteg §er5 l)at, ein oiel beffereiS, aU mancber benft unb

oiellei($t aud) al^ bu felber benfft. Unb er ift aud^ gar

nid)t fo rüdfid)t^lo». Qx fann nttr nic^t leiben, ha^ man
%^. gontane, ©efammelte W^rte. IH. 4
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il^n ftört ober f)erau^forbert, \ä) tneüie fold)e, bie'^ eigent-

lich mä)t foHten ober bürften. Sie(), Miiib, bann 6e()ert)c^t

er fid) ntd)t länger, aber nid)t weil n'^ md)t fönnte, nein,

TOeil er nidjt will. Unb er 6raud)t e^ aud; ni($t ^u

lüollen. Unb wenn man gered)t fein will, er fann ^§> aud;

nid^t wollen, ^^nn er ift teid), unb atte reichen Seute

lernen bie 5!}tenfd^en uon iljrer jd)led;teften (Seite fennen.

Sitten überftürgt fiel), erft in Sienftfertigfeit unb l)inter^er

in Unbanf. Unb Unbanf ernten ift eine fdjtedjte ©d^ule

für ,3(^^tl)^il iinb Siebe. Unb be^ftalb glauben bie 9iei($en

an ni($tg @ble^ unb 2lufrid)tigey in ber äöelt. Slber, ha^

fag' i($ bir, unb mu§ id) bir immer wieber fagen, bein

oan ber ©traaten ift beffer, al^ mandjer benft unb al^ bu

felber benfft.''

©^ entftanb eine fleine ^aufe, nidjt gang ol^ne ^et-

legenl)eit ; bann nidte 9Jielanie freunblid) bem alten gräu=

lein p unb fagte: „<Sprid; nur weiter, ^ä) l)öre bid^

gerne fo.''

,,Unb iä) will anä) /' fagte biefe. „Sie^', id^ ^abe

bir fd^on gefagt, er bel)anbelt mid^ gut, weil er ein guteg

§er§ l^at. Slber ha§ ift e^ nod^ nid^t alle^. @r ift aud^

fo freunblid; gegen mid), weil er mitleibig ift. Unb mit=

leibig fein ift nod) utel mel)r al^ blofe gütig fein unb ift

eigentlid) ha§> befte, wa^ bie 9}Zenfd;en ^aben. @r ladjt

auc^ immer, wenn er meinen langen 9camen l)ört, gerabe

fo wie bu, aber id^ i)ah^ eg gern, xi)n fo lachen §u l^ören,

benn iä) l)öre wol)l lieraug, wa§ er babei benft unb fül)lt."

„Unb wa^ fül)lt er benn?"

„@r fül)lt ben ©egenfa^ 5wif($en bem Slnfprud^

meinet D^amen^ unb bem, wa§ id^ bin: arm unb alt

unb einfam , unb ein blo§e^ J^igürd^en. Unb wenn id^

fage gigürd^en, fo bef(^önige id^ nod^ unb fd^meid^le nod^

mir felbft."
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3)^e(anie fiatte tia§> 33attifttud} an§ Sluge gebrüd't unb

fagte: „^u Ijaft recljt. ^u l)aft immer red)t. 2l6er rao

nur 2Inaftafia bleibt, bie Stunbe nimmt ja gar !ein (Snbe.

(Sie quält mir bie Sibbij iiiel ju fe()r, unb ha§> @nbe nom

Sieb tft, baf3 fte bem £inb einen äßiberimden beibringt.

Unb bann ift e^ uorbei. ^enn ol)ne Sieb' unb ol)ne £uft

ift nic^t^ in ber 2öe(t. 2tud) nidjt einmal in ber Tln\it ....

5lber ha fommt \a ^ei($gräber unb milf un^ einen ^efuc^

anmelben. Qdj bin aufser mir. §ätte inel lieber noc^ mit

bir meiter geplaubert."

Qn eben biefem 3lugenbüde mar ber alte ^ar!l)üter,

ber ]id) uergeblic^ nad) einem non ber ^au^bienerfd)aft

umge]'el)en f)atte, biso an bie ^eranba l)erangetreten unb

überreidöte eine ^arte.

M^ian\^ ia§> : ©beneger 9^ubel)n (^irma gafob ?(inht^n

unb ©öbne), Seutnant in ber 9^efert)e be^ 5. ^ragoner=

9iegiment!o . . .
."

„'äi), ie{)r millfommen . . 3d) (äffe bitten .
." Unb

mä()renb )id) ber 3Ute mieber entfernte, fuf)r 9}telanie gegen

baiS fleine gräulein in übermütiger Saune fort : „Sind) mieber

einer. Unb nod) baju au^ ber Üieferue ! Wix roiberm artig,

biefer emige Seutnant. ©^ gibt gar feine 9)ienfd)en mel)r."

Unb fet)r mal)rf(^ein(id), ha^ ik biefe 33etra(^tungen

fortgefe|t l)ätte, mznn nidjt auf bem J^ie^meg ein .tmrfd)en

()örbar gemorben märe, ha§> über ba^ rafc^e 9Ml)er!ümmen

be^ 33efud)^ feinen S^^^f^^ i^^§- ^^^^ mirflid^, im nä($ften

Slugenblide ftanb ber Slngemelbete Dor ber 33eranba unb

nerneigte fid) gegen beibe ^amen.

9}ZeIanie batte fid) erl)oben unb mar if)m einen (Sd^ritt

entgegen gegangen, „^dj freue mic^, 3ie ^u fef)en. ©r-

lauben (5ie mir, Sie §unäd)ft mit meiner lieben greunbin

unb ^au^genoffin befannt mad)en §u bürfen .... §err

©beneger dinhtt)n, .... gräulein grieberife Don Saraa^fi!"

4*
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©in flüdjtigel ßrftaunen fptegelte fid^ erfic^tltd^ in

9?ube()]ie 3i^9^^/ ^^'^/ tt^enn 9}Ze(ante rtd^tig interpretierte,

mel)r nod) bem fleinen uerraadifeiten graulein, al§ i^r

fedier gaft. ©benejer war inbeffen 3SeItmann genug, um
feine» ©rftaunen^ xa]ä) roieber §err gu werben, unb ]iä)

ein jraeite^ Mal gegen bie greunbin ^in uerneigenb, bat

er um 6-ntfd)u(bigung , feinen ^efuc^ auf ber ^illa bi^

fteute I)inau^gefd)oben §u ^aben.

9JZeIanie ging kxdjt barüber I)in, i^rerfeit^ bittenb,

bie ©emütlid^feit biefe^ (änblidjen (Smpfange^ unb nor

allem eine^ unabgeräumten grül)ftit(f;Stif(^e^ entf(^ulbigen

ju raoKen. „Mais ä la guerre, comme ä la guerre,

eine friegerifd^e Söenbung, an bie mir'^ im übrngen ferne

liegt, ernftf)afte ^riegggefprä($e fnüpfen ^u xoolitn."

„@egen hk 3ie fi($ t)ielme!)r unter allen Umftänben

gefiebert baben möchten," lai^te '3^ube£)n. „3lber fürd^ten

(Bie ni($te. 3d; n)eif3, ha^ }idc} S)amen für ba^ .Kapitel

.^rieg nur fo lange begeiftern, als e^ ^^ermunbete ju pflegen

gibt. -Son bem Slugenblid an, wo ber (e|te Traufe ha^

Sajarett üerlä^t, ift eg mit bem ^rieg^eifer uorbei. Unb

raie bie grauen in allem red^t l)aben, fo aucb l)ierin. ©^

ift ba§ Xraurigfte nmt ber 2ßelt, immer mieber eine 3)ur(^=

fc^nitt§l)elbengefd)id)te von groeifel^aftem 2ßert unb nod^

§meifell)afterer äßaljr^eit l)ören 5u muffen ; aber e^ ift ha§

oc^önfte, raa^ e^ gibt, gu l)elfen unb §u l)eilen."

9)ietanie ^atte, mälirenb er fprad^, il)re §anbarbeit in

ben Sc^o§ gelegt unb \f)n feft unb freunblid^ angefeljen.

„Qi, ha§> (ob' ic^ unb ^ör' id^ gem. Slber mer mit fo

marmer ©mpfinbung non bem §ofpitalbienft unb bem

Reifen unb feilen, ha§> nn§ fo mol)l fleibet, ju fpred)en

oerfteljt, ber ^at biefe SÖol)(tat woiji an iid) felbft erfal^ren.

Unb fo plaubern Sie mir benn roiber Sßillen, nac^ fünf

2)hnuten fd)on, 3l)re (33el)eimniffe au^. ^erfud^en 3ie
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nxä)t, mtcf; §u n)iber(egen, 3ie luürben frf;eitern bamit, unb

ha 3ie bie grauen{)er5en fo gut ju fennen fd)einen, fo

roerbeu Sie natürlich aud^ unfere graei ftärffteu Seiten

fennen: unferen ©igenfiim unb unfer S^tätfelraten. 2Bir

en'aten alk§> . . .
."

„Unb immer ridjtig?"

„9Zi(j^t immer, aber meift. Unb nun erjä^len Sie

mir, mie Sie 33er(tn finben, unfere gute Stabt, unb unfer

*9au^, unb ob Sie ha^ ^wixaixtw ju \\6) (juben, in Q^rem

§offerfer, bem eigent(id) nur nod) bie ©itterftäbe fetjlen,

nic^t me(ancf)olifrf) ju merben. 2l6er mir t)atten nirf)t^

^effere^. Unb mo ntd)t^ ift, ^at, mie ba^ Sprid;raort

fagt . . .
."

„D, Sie befd)ämen mi(^, meine gnäbigfte grau. Qe^t

erft, nad; meinem Eintreffen, meifj id), mie groft ha^ Opfer

ift, bag Sie mir gebrad)t I)aben. Unb i($ barf fügüd^

fagen, ha^:, ic^ bei befferer ^enntni^ . . .
,"

5lber er fpra(^ nic^t au^ unb I)or(^te plö^lid; na6)

bem §aufe ()in, au§ bem eben (bie SJtufifftunbe [)ait^ f($on

üor^er gefd^(offen) ein uirtuofe^ unb in jeber feinften

S^uancierung erfennbare^ Spiel bi^ auf bie ^eranba \)tx^

au^flang. ©^ mar „Sßotan^ Slbfc^ieb", unb 5^ubei)n er=

fd^ien fo t)ingeriffen, ha^ t§> \i)m Slnftrengung foftete, fid^

(o^jumac^en unb ha^ ©efpräc^ raieber aufgunefimen. ©nblid^

aber fanb er fic^ gurüd unb fagte, roäf)renb er fid^ aber=:

mal^ gegen Diiefc^en uerneigte: „^]>arbon, meine ©näbigfte.

§att' id) re($t gehört? gräulein non Saraa^Ü?"

©a^ gräulein nidte.

„WX einem jungen Offizier biefe^ 9^amen§ mar id^

einen Sommer über in 2ßi(bbab=@aftein jufammen. Un^

mittelbar nad) bem Kriege, ©in (iebensoraürbiger, junger

^aoalier. SSielleid^t ein Slnoermanbter ....?"

„Ein fetter," fagte Fräulein S^iiefd^en. „@^ gibt nur
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tüenige meinet D^amen^, imb xüxx ftnb alle Deriüanbt. Qd^

freue mid^, au» Syrern 9Jtunbe t)ou \\)m ^u ()ören. (Sr

tüurbe nod) in bem Dk^fpiel be§ .^riege^ uenrunbet, faft

am legten ^age. ^ei ^^ontarlier. Unb fe^r fdjroer. 3$
i^abe lange ntd^t uon tE)m gehört. §at er fic^ er^iolt'?''

„3d^ glaube jagen §u bürfen, uodfommen. @r tut

nneber ^ienft im 9iegtment, raoüon iä) mic^, gan^ neuere

bingg erft, burrf) einen glüdlic^en Sitfatl überzeugen

!onnte .... 2(ber, mein gnäbigfte^ gräulein, mir merben

unfer ^bema fallen laffen muffen. 2)ie gnäbige grau

Iäd;elt bereite unb bemunbert bie 0efd)ic!li(^!eit, mit ber

id), unter ^erangie^ung if)re^ ^errn SSetter^, in ha^ ^rieg^^

abenteuer unb all feine ^onfequenjen eingumünben trai^te.

5)arf ic6 alfo norfd&Iagen, lieber bem munbernollen 3pie(e

ju^ubüren, ha^ . . . . .0, mie fd)abe
;
je^t brid)t e^ ah . . .

."

@r fd)mieg, unb erft a(^ e^ brinnen fti(( blieb, fu^r

er in einer i^m fonft fremben, aber in biefem 2(ugenblide

Dötlig aufrid)tigen (?mp^afe fort: „D, meine gnäbigfte

grau, roeli^ ein '^axihtxo^axitw , in bem Sie (eben, ©in

^fau, ber fid; fonnt, unb Rauben, fo 5a!)m unb fo 5af)(=

lo^, all märe biefe 3]eranba ber 9}larcu5pla^ ober bie

3nfe( G^i^pern in ^erfon! Unb biefer plätfc^ernbe Stral)(,

unb nun gar biefes Sieb .... 3n ^^^* ^^t VQtwn nid^t

aud^ ber aufri($tigfte '^eifa(( unftatt^aft unb jubringlid^

fein fönnte . . .
."

Gr unterbrach fic^, benn oom ^orribore ^er maren

eben (Schritte l)örbar gemorben, unb 9J2e[anie fagte mit

einer t)a(ben Si^enbung : „Sil), 2(naftafia ! 3)u fommft gerabe

gu guter 3^it, um ben ^anf unb bie 'Semunberung unferel

Heben ©aftes unb neuen öau;ogenof)en aUerperfönlicbft in

©mpfang §u nebmen. (Ertauben 3ie mir, 'ba^ \6) eie

miteinanber befannt mac^e : ©err ©bene^er 9^ubebn, gräu=

lein ^Inaftafia 3c^mibt .... llnb l)ier meine Xodjter
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^eigenb, ba^ auf ber ^ilrfcfjroeKe neben bem ^Dhififträulein

fte!)en geblieben war unb ben gremben ernft unb beinal;

feinbfeltg mufterte.

9^ubef)n bemerfte htn M\d. Slber e^ raar ein ^inb,

unb fo raanbt' er ftcf) oI)ne weitere^ gegen 3{naftafia, um
il)r allerf)anb Scf)meicf)e(f)afte)g über i()r Spiel unb bie

9iid;tung if)re^ Öefrfjmacte^ gu fagen.

^iefe üerbeugte fic^, roä^renb 9}JeIanie, ber fein Sßort

entgangen mar, auf^ IebE)aftefte fortfuhr: „(Si, ba bürfen

Toir (Sie, wenn ic^ red^t üerftanben l)abe, rao^l gar gu ben

Unferen jä^Ien? Stnaftafia, ba^ träfe fid) gut! Sie

muffen nämtid) miffen, §err 9hibe^n, bafe mir l)ier in

^mei Sagern fielen unb ha^ fid) ba^ nan ber Straatenfc^e

Qan^, ha§> nun auc^ ha^ 3^ngß f^in mirb, in bi(ber=

fdjroärmenbe 9}tontecd;i unb mufiffd)TOärmenbe Gapuletti

teilt. Qc^, tout ä fait ßapulet unb Qulia. S)o(^ mit

untragifd&em Sluiggang. Unb ic^ füge §um Überflufj fiinju,

bafe mir, 2lnaftafia unb id), jener fleinen Öemeinbe 5u==

gef)üren, bereu 'Jtamen unb äJiittetpunft id) ^^mn nid;t

3u nennen braud;e. 9iur einest mill id; auf ber Stelle

roiffen. Unb idi betrad)te ba!§ ai§> mein meiblic^eso 3ceu=^

gier^rec^t. SSeldjer feiner 2(rbeiten erfennen Sie ben

t)öc^ften ^rei^ gu? 2ßortn erfd^eint er 3I;nen am be=

beutenbften ober hod) am eigenartigften?"

„3n h^n 9)Zeifterfingent."

„3u9eftanben. Unb nun finb mir einig, unb im

näd^fter @e[egen()eit fönnen mir van ber Straaten unb

©abier unb nor altem hen langen unb (angroeiligen

Segatiouicrat in bie Suft fprengen. ®en langen ^uquebe.

D, ber fteigt roie ein 9?a!etenftod. 9tid)t roat)r, Slnaftafia?''

9^ubef)n t)atte feinen §ut genommen. 2(ber 9J?etanie,

bie burd) bie ganje 'Begegnung ungemöbnlid; erfreut unb
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antjerec^t mar, fuln* in raad)fenbem ©ifer fort: „Sitten ha§>

fin^ erft Ütanicn. ©ine Sßodje nod) ober ^raet, unb ©te

nierben unfere fleiue 3ßelt fennen gelernt I)aben. 3<$

uninfd)e, ha^ (Sie bie ^elegenl)eit bagu nidjt (jinan^^

fd)ieben. Unfere -i>eranba !)at \nx ^eute bie 9iepräfen=

tation be)§ §anfe^ übernetjinen muffen, ©rinnern Sie

fid), bafe wir aud) einen S^Iügel I)aben, unb nerfud)en Sie

halh unb oft, ob er 3bnen pagt. Au revoir."

©r filmte ber fd)önen grau bie §anb, unb unter ge=

meffener 'Verbeugung gegen 9iieM)en unb ^Inaftafia oerliefe

er bie tarnen. Über St)bia ]at) er fort.

Slber biefe md)t über i^n.

„^u ftef)ft i^m naä)/' fagte 9}ZeIanie. „§at er bir

gefallen?"

3ein."

Sitte ladjten. SIber £i)bia ging in ba^ §au^ gurüd,

unb in ilirem großen 2(uge ftanb eine ^räne.

VIII.

^aä) bem erften ^efuc^e ^hxh^^n§» waren SBocben oer^

gangen, unb ber günftige ©inbrud, hen er auf bie tarnen

gemad;t ^atte, raar im Steigen geblieben wie ha§> 9Better=

glae. 3eben ^^meiten, britten ^ag erfc^ien er in @efett=

fc^aft nan ber Straaten^, ber feinerfeit^ an ber attgemeinen

Vorliebe für ben neuen §au^genoffen teilnal^m unb nie

oergaB, i^m einen '^ia^ anzubieten, raenn er felber in

feinem ^oc^räbrigen Kabriolett l)inau^ful)r. ©in molfen^

(ofer öimmel ftanb in jenen 2Bo($en über ber Vitta, brin

e^ mel)r fiad^en unb ^laubern, meljr ä)iebifieren unb

3)Jufi5ieren gab, al» feit lange. 3}tit bem 'JJiufigieren uer-
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3u]ö()nen, uub e^ fetilte n'i&it an ^^l^ünfdjen rate bem, „mit

Doii ber Sdjift;omannfd)aft be^ flietjenben ^oUäubcr^ gu

fein" ; aber im ©riinbe genommen ranr er mit bem „an-

fprud)-oi)üIIen Särm" um inefesa jufriebener, a(^ er ein^

räumen raoüte, raeit ber von nun an in eine neue,

gefteigerte ^^]f)a]e tretenbe Si>agner=5lultu§ il)m einen un=

erfd)öpf[id)en 3toff für feine ÖiebÜng^formen ber Unter-

(jaltung bot. 5iegfrieb unb ^rünn()i[be, Xriftan unb 3fo(be,

raeld)e banfbaren ^umme(fe(ber! Unb e^ fonnte, raenn

er in ^eranlaffung biefer 2f)emata feinem 'Jtenner bie

3üge( fd)iegen lie^, mitunter jraeifelfiaft erfd)einen, ob bie

SJJufigierenben am glügel ober er unb fein Übermut bie

©Iüd(id)eren raaren.

Unb fo raar §od^fommer gefommen unb faft fd)on

üorüber, aU an einem raunberooKen SCuguftnac^mittage

nan ber (Straaten ben lNorfd)Iag einer fianb= unb äöaffer-

partie madjte. „dUiMjn ift je^t ein runbe^ '^ierteliaf)r in

unferer ©tabt unb l)at nic^tio gefetjen, ai§> raa^ graifd^en

unferem Gomptoir unb biefer unferer '^illa liegt. @r

muJ3 aber enbücb unfere {anbfd)aftHd)en 3d)ä^e, raill fagen

unfere 9Öafferf(äd)en unb 3tromufer fennen (erneu, er=

^abene Söunber ber 9iatur, neben benen bie ganje f)erauf=

gepuffte Ttain^ unb 'Ji§einl)err(id)fett uerfd)rainbet. 3(lfo

^reptora imb (Stralora, nnh graar rafd), benn in ac^t

^agen i^ah^n rair ben Stralauer ?^nfd)j^ug, ber an unb für

fic^ §raar ein tieblid)e^ geft ber äliaien, im übrigen aber

etroa^ berb unb nid)t al[;^u gi'inftig für Söieferoac^^ unb

frifd)en 3f^afen ift. Unb fo proponier' ic^ benn eine ga^rt

auf morgen nad)mittag. eingenommen?''

(Sin wai)xex Qubel begleitete ben ©(^(ug ber 2(n^

fpradje, 93k(anie fprang auf, um il)m einen ^u§ gu geben,

unb ga'äulein 'JvHefd;en er§ä^(te, ha^ e^ nun gerabe brei=
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unbbreitntj ^al)xe fei, feit ]k 511111 legten Wllak in ^reptora

t^eiücfeu, an einem tjrof^en ®obremüntf($en geuerraerf^tage,

— berfefbe ^obremont, ber nad)I)er mit feinem gangen

Saboratortnm in U^ Suft geflogen, „llnb in bie Suft

geflogen, marnm? 9SeiI bie Sente, bie mit bem geuer

fpielen, immer §u fidler finb nnb immer bie @efal)r t)er=

geffen. ^a, 9)ielanie, bn (ad^ft. 2lber, e^ ift fo, immer

bie ©efalir nergeffen."

(B§> mnrbe nnn gleid) gu hzn nötigen ^erabrebnngen

gefdiritten, nnb man fam überein, am anberen ^age jn

SDtittag in hk Btaht §n fal)ren, bafelbft ein fleine^ (^ahtU

frül)ftüd einjnnelimen nnb gleid^ banac^ bie Partie be=

ginnen ^n (äffen: bie brei 2)amen im SBagen, van ber

Straaten nnb 9^ubel)n entmeber gn gu^ ober jn ©d^iff.

3Il(e§ regelte fid; rafd), nnb nur bie grage, mer nodj auf=^

guforbern fei, fd^ien auf ffeine Sd;roierigfeiten fto^en gu

foEen.

,,@rijC5in^!i§?" fragte nan ber ©traaten unb mar

gufineben, aU alle^ fd^mieg. '^tnn fo fel)r er an ber rot-

blonben (Sd^mägerin l)ing, in ber er, um i^re^ anfcömiegen^

ben SÖefen^ miden, ein fleineio grauenibeal oere()rte, fo

menig lag if)m an bem 5)lajor, beffen fuperiore Haltung

ü)n bebriidte.

„9^un benn, Duquebe?" ful^r Dan ber (Straaten fort

unb ()ielt ba^ ©raison an bie Sippe, mit bem er eoentueü

ben Flamen be^ ßegation^rate;S notieren modte.

„9^ein," fagte 9Jielanie. „^uquebe nid;t. Unb fo

oerf)af3t mir ber emige SSergleid; oom ,9Jie()(tau' ift, fo gibt

es boc^ für ^uquebe feinen anbern. @r mürbe uon

Stralotü au» bemeifen, baB Treptow, unb uon Xreptom

au^ bemeifen, ha^ otralom überfd)ä^t merbe, unb ^u geft=

fteKung biefe^ 3a^e» brauchen mir meber einen Segation-o^

rat a. ^., nodj einen 2((tmärfifd;en oon 3(bel"
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„(5)itt, td) bin e^ sufneben/' ermiberte van ber

Straateu. „'Mtx ^Jieiff?"

„Qa, dUi^/' l^tefe e^ erfreut. 5nie brei Tiamen

f(atfd)teu in bie §änbe, unb 9}telanie fe^tc Ijinsu: „©r ift

artig unb manierlid) unb fein ©pieluerberber unb trägt

einem bie Sachen. Unb bann, raeil i()n alle fennen, ift

e^ irniner, al§> füf^re man unter ©Pforte, unb alfeö gvüfet

fo Derlnnb(id), unb mitunter ift e^ mir fd)on gemefen, ai^

ob bie 33ranbenburger 2ürmad)e ,!)erau^' rufen muffe."

,,3t($, ba^ ift ja niä)t um be)§ alten 'Jieiff roiUen/'

fagte Slnaftafia, bie nidjt gern eine ©elegenljeit i)orüber=

gelten liefe, fid^ hnxä) eine fleine 3d;meid;e(ei ju infinuieren.

„2)a§ ift um b ein et rot Ken. Sie l)aimx bid) für eine

^^rin^effin gel) alten."

„S<^ bitte nid)t ab5ufd)meifen/' unterbrad) uan ber

Straaten, „am roenigften im ^ienft meiblidjer (Site(feiten,

bie fid), nad; bem ^^jrinjipe von 3^9 i^^ 3^19/ ^^^ ^^^^

Unge()euer(id}e fteigern fönnten. Qd) ^abt 'Jieiff notiert,

unb 3(rno(b unb (^'limar uerfteljeu fid) uon felbft. (£nne

äöafferfaljrt oljue ©efang ift ein llnbing. ^ie^ wirb felbft

uon mir ^ugeftanben. Unb nun frag' id^, mer t)at nod)

mettere ^^orfdjläge §u madjenV ^Jiiemanb? @ut. So
bleibt e^ bei 9^eiff unb 5trnolb unb (Slimar, unb id) merbe

fie per 'Jioljrpoft aoertieren. günf Uljr. Unb ha^ mir fie

braufeen bei 2'öhh^h§> ermarten."

2lm anbernr ^age mar alle» Erregung unb Bewegung

auf ber ^illa, oiel, oiel mel)r, al^ ob e^ fid; um eine Steife

na(J ^epli^ ober 5larl^bab gel)anbelt öätte. S^atürlid),

eine galjrt nad) Stralom mar ja ba^ Ungewö^nlid^ere.

^ie Mnber follten mit, e^ fei %4a^ genug auf bem SBagen,

aber Spbia mar nid)t gu bemegen unb erflärte beftimmt,

fie tu olle nid^t. Sa mufete benn, menn man feine Scene

l)aben wollte, nadjgegeben werben, unb aud; bie jüngere
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@d)it)efter Mteb, '^a fie }iä) baran gen)öl)ut Iiatte, bem 33et=

fpiele ber altern in att nnb jebem p folgen.

Qn ber otabt lüurbe, lüie üerabrebet, ein @abel=

früljftüc! genommen nnb gmar in van ber ©traaten^

3immer. ©r mollt' e^ fo jagb= nnb retfemäfeig raie möglidj

l)aben nnb mar in befter £anne. S)tefe mnrbe and) nid^t

geftört, aU in bemfelben 3lngenblicfe, mo man firf; gefegt

l^atte, ein Slbfagebrief 9teip eintraf, ^er ^solijeirat

fdjrieb: „ß^ef th^n fonfibentiell mit mir gefproben. 9ieife

^eute nod> @lf Ul)r fünfzig. @ine ^ad)t, bie fid^ ber

9}attl)etlnng ent^ieljt. ^ein 9ieiff. ^ftfcr. 3d; bitte ber

fd[)önen gran bie ^anb füffen nnb tbr fagen jn bnrfen,

ba§ id) nntröftlid^ hin . . ,

."

)8an ber Straaten fiel in einen l)eftigen ^rampf^nften,

raeil er, unter bem Sefen, unflugermeife oon feinem ©l)errt)

genippt ^atte. 9iid)t^beftotr)eniger fprad) er unter Ruften

nnb Sachen meiter unb erging fid) in S^orfteHungen ^Jieiff=

fd^er ©rofetaten. „3n politifd;er TOffion. ^^unberooE.

D, Heb 33aterlanb, fannft rnf)ig fein. Slber einen !enn'

id), ber nod; ruhiger fein barf: er, ber Unglüdlid^e, ben

er fuc^t. Ober fag' id; gleich runbmeg: ber 5Ittentäter,

bem er fic^ an bie gerfen l)eftet. Senn um etxDa§> Btaat^-

ftreic^lic^=§od)oerräterifd^eg mu§ e^ fid) hoä) am (Bnhe

^anbeln, menn man einen Wann roie 9ieiff allerperfön=

üc^ft in ben Sattel fe^t. ))liä)t mal)r, ©attlerd^en uon

ber §ölle? Unb l)eut abenb nod)! 3)ie reine ^Sallabe.

,2Btr fatteln nur um 9}Zitternad;t.' D, Seonore ! D 9?eiff,

9f?eiff." Unb er ladete fonoulfioifc^ meiter.

%nd) Slnxolb unb ©limar, bie man nad) SSerabrebung

brausen treffen modte, mürben nid)t gefd;ont, bi^ enblid^

bie ^enbule nier fc^lug unb gur ©ile mabnte. 2)er Sßagen

Toartete \d)on, unb bie Samen ftiegen ein unb nal)men il)re

'^lä|e: gräulein 9^iefd^en neben 9}Zelanie, 3lnaftafia auf
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bent 3Üi(ffi|. Unb mit if)ren i5*äd;ern itnb Sonneni"d)irmen

grüfeenb, ging t^ über ^(at^ unb Btrafsen fort, erft auf bie

granffurter Stuben uub ^ule^t auf ba^ 3tra(auer Xox gu.

'Baw ber Straaten uub 'Jhi6cf)u folgten eine 'Viertel-

ftuubc fpäter in einer ^rofdjfe graeiter klaffe, bie man
„@d)tt)eit^" falber gemäljlt E)atte, ftiegen aber unmittelbar

oor ber 3tabt au^, um nunme()r an ben gluftmiefen (;in

ben 3ieft be^ Sßege^ §u gufe §u madjen.

@§ fd)(ug fünf, ai§> unfere gu^gänger ha^ ^orf er^

reichten unb in 5Diitte be^felben @f)m§ anfid)tig mürben,

ber mit feinem Sßagen, etraa^ aufgebogen, §ur Stufen

^ie(t unb ben o()ne!)in ti)o!)(gepflegten ^rafe^ttern einen

rotten gittterfad eben auf bie *ilrippe gelegt ()atte. @egen=

über ftanb ein fleine^ §ait^, mie ba§ '^sfefferfud)en^auiS

im 9}Mrd)en, bräitn(id) itnb appetit(id), itnb fo niebrig,

ha^ man bequem bie §anb auf bie ^ad^rinne legen

fonnte. tiefer 9üebrigfeit entfprad; beitn audj bie fattm

mann^f)ol)e ^ür, über ber, auf einem mafferblauen Schübe,

„Söbbefe^ ^affeeljaui^" ju (efen mar. Qu gront be^ §aufe^

aber ftanben brei, nier uerfcbnittene Sinbenbäume, bie ben

33ürgerfteig nom 3tra§enbamme trennten, auf rceldjem

(enteren ^unberte uon Sperlingen I)üpften unb 5tt)itfdjerten

unb bie oerlorenen Jlörner aufpidten.

„^ie^ ift bag (3^ip=§öte( uon Stralom," fagte uan

ber (Straaten im Giceroneton unb mar eben mittend in

ha^ ^affeeljau^ einzutreten, ai^ (5()m über hen ^amm
fam unb i()m Ijaih bienftlid), balb uertraulid) oermelbete,

„ha^ bie ^ameuiS fd)on oorauf feien, nac^ ber äßiefe I)in.

Unb bie Ferren SDkler^ aud). Unb f)ätten beibe }d)on

ooriier gewartet unb gleidj ben ^ritt runter gemad;t unb

atte^. ©rft §err @ab(er unb bann ^err Sd^ulge. Unb an
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her 9.1>ürfe(htbe ftcitten fie StrtppenbaKon^ itnb ÖummibäKe

t3efauft. Hub and) '^^eifen unb eine fleine ^Trommel unb

aüerljan^ norf). Unb einen Qungen I)ätten ik mitgenommen,

ber Ijätte bie Dieifen nnb 3töcfe tragen muffen. Unb §err

©limar immer noranf. Xa§> l)ei^t mit 'ner ^armonifa."

„Um ©otte^ äßillen," rief nan ber Straaten, „3^^^=

t)nrmoni!a?"

,/;)iein, §err Äommer§ienrat. 9Bie 'ne 'Ultuiltrommef."

„©Ott fei ^anf! .... Unb nnn fommen Sie, 9^ubel)n.

Unb bu, ©()m, bu marteft nic^t auf un^ unb lägt btr

geben §örft bu?"

©f)m ftatte babei feinen §ut abgenommen. 3n feinen

3ügen aber mar beutlicf) gu lefen: ic^ merbe märten.

2lm 2(u6gange be^ Sorfe^ lag ein prächtiger 2Biefen=

plan unb betonte fid) bi^ an bie ^irc()^of^mauer ^in. Qn

ber Üiäbe biefer l^atten fid) bie brei :3)amen gelagert unb

plaubeilen mit ©abier, mäl)renb @(imar einen feiner

großen ©ummibäde monfteurf)erfu[e^artig über 'äxm unb

3d)ulter laufen lieB-

3}an ber 3traaten unb D^iubelin ^örten fc^on non

fente I)er ha§> ^rai)ofIatfd)en unb flatfi^ten lebhaft mit.

Unb nun erft mürbe man il)rer anfi($tig, unb 9}lelanie

fprang auf unb marf if)rem ©atten, mie jur '^egrüBung,

einen ber großen ^äde ;^u. 2lber fie ^atte nid^t rid)ttg

gezielt, ber 35aII ging feitmärt^ unb ^rubelin fing t^n auf.

^m näc^ften 3(ugenbüde begrüßte man ficft, unb bie junge

grau fagte: „3ie finb gefd)idt. 3ie miffen ben 33al( im

ginge ^u faffen."

„3dj raollt', eg märe ha§ ©lud."

„33ieIIeid;t ift e§ ha§ ©lud."

SSan ber 3traaten, ber e§ §örte, nerbat fid) alle ber-

artig intrifaten SÖortfpielereien , roibrigenfatl^ er an bie

33raut telegrapl)ieren ober nielleid^t auc^ 9ieiff in fon-



£'Ät)ultera. 63

ftbentieder ^Jiifnon abfdiicfeu lüerbe. 3Borauf ^ubel)u i[)u

5um ()unbertfteu Wiak be[d)uiov, onblicl) von bcr „erottien

:öraut" ab(affen 511 tüoKeu, bie luenigften^ Dorläitfig uocf)

im '^ereid)e ber träume fei. )8an ber 3traaten aber

madjte fein finget @ef{d)t uub üernd)crte, „baß er e^

beffer roiffe".

^anad) feierte man au bie SagerfteKe surüd, bie fid)

mm rafd) in einen 3pielp(al3 uermanbelte. Xk ^h'eifen,

bie ^älle flogen, unb ba bie ^amen ein rafd)e^ 2Bed)fe(n

im Spiele (iebten, fo ging man, inner()alb anbert()a(6

(Stunben, and; nod) bnrd) ^(inbeful) unb (Sänfebieb unb

„^äumd)en, '^äumdjen, uenDedjfelt eu(^". 2)a^ leitete

fanb am meiften @nabe, befonberio bei uan ber ©traaten,

bem e^ eine ber^üdie greube mar, ha§> fd^arfgefdjnittene

^rofil 9^iefc^en^ mit iljren freunb(id)en unb boc^ gugleid;

etma^ ftedienben klugen um bie '^aumftämme fterumguden

§u fe()en. 3)enn fie batte, mie bie meiften 3]ermad)fenen,

ein ©ulengefidjt.

Unb fo ging e^ meiter, bi^ bie ©onne jum 9?ücf^ug

mal)nte. ^armonifa^Sc^uI^e fübrte mieber unb neben t{)m

marf(gierte ©abier, ber ha^ 2^rommeId)en gan^ nad^ 2lrt

eineg ^ambüuriu!? bebanbelte. ^r fdilug e^ mit ben

^nöcbeln, marf e^ Ijod) unb fing e^ mieber. ^anad) folgte

ba§> van ber Straatenfdie '^niar, bann 9i'ubet)n unb gräu^

(ein 9iie!d)en, mäl;renb 2(naftafia träumerifd) unb 33Iumen

pftüdenb ben 9iad)trab bilbete. oie ^ing füfeen gragen

unb ^orftellungen nac^, benn ©(imar ^atte beim Slinbe-

!u(), ai§> er fie ^af^te, Sporte falten laffen, bie nid;t mife^

beutet merben fonnten. G'r !)ätte benn ein fd^änblic^er

unb gmeigüngiger Sügner fein muffen. Unb ba§ mar er

nid)t .... 3Ber fo rein unb finbüd) an ber ^^^ete biefeg

,3uge^ geben unb bie ^armonifa blafen fonnte, fonnte

fein ^^erräter fein.
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Unb fie bücfte ftd) toieber, um (§um me tnelften

Wiakl) an einer 2ßteienranunfe( bie Blätter unb bie

ßljancen tt)re^ @(üd'^ ^u ^ä^Ien.

IX.

^ox Söbbefe^ ^affeeljau^ ^atte ftd) tnnerf)alb ber

legten §it)et ©tunben nic^t^ ueränbert, mit alleiniger 2(u^=

nal)me ber (Sperlinge, hk je^t, ftatt auf bem (5tragen=

bamm, in ben Derfd^nittenen Sinben fa^en unb quirilierten.

2{ber niemanb ad)tete biefer 9}hifif, am menigften Dan ber

igtraaten, ber eben Whiaxm§> 2(rm in ben ßlimar^ gelegt

unb fid) felbft an bie 8pi|e beg ^uge^ gefegt l)atte.

„Attention I" rief er unb hnätt iid), um fii^ of)ne gäl}r=

lic^feit burc^ ha§> niebrige ^ürjod; f)inbur^5u§mängen.

Unb alle^ folgte feinem '^at unb Seifpiel.

©rinnen maren ein paar abfteigenbe (Stufen, weil

ber glur um ein @r£)eb(i(^e§ niebriger lag ai§> bie (Strafe

brausen, me^^alb benn auc^ ben Gintretenben eine bumpfe

Äederluft entgegenfam, non ber e^ fd^mer gu fagen mar,

üb fie burd; if)ren bierfäuerli($en öe^alt mebr gemann

ober oerlor. Qu ber 9}Htte be§ glur^ )af) man nad^

rec^t^ ^in eine Dhfd^e mit §erb unb 9iaud)fang, einer

fleinen Sc^iff^füd)e ni($t unäf)nlid;, n)äl)renb üon linf^ ber

ein Sd^anftifd) um me!)rere guf? norfprang. ©at)inter

ein fogenanntee „^ii)aTß])" , in bem oben Heller unb Xaffen

unb unten al(erf)anb au!agebud)tete Siförflafd^en ftanben.

3n)ifd)en 2ifcb unb ^d)a\^p aber tbronte bie Herrin biefer

Dominien, eine grofie, ftarfe ^(onbine oon Dtitte brei^ig,

bie man of)ne weitere^ ai§> eine (Sc^ön!)eit f)ätte E)inne()men

muffen, menn nic^t ifire Slugen geroefen mären. Unb bodb
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waren e^ etgentlicl) fd)öne 5(ugen, an benen in 2Ba()rf)eit

nid)t^ au§5ufe^en war, a(^ ba^ fie fid; baran geraö^nt

Ijatten, alle ^Dcänner in ^raei .klaffen jn teilen, in fo(d)e,

benen fie gnjiuinferten : „lüir treffen nn^ nocl)", unb in

fo(d)e, benen fie fpöttifd; nadjriefen: „wir fennen end)

beffer". 3lIIe^ aber, ma§ in biefe jiöei klaffen nic^t

flineinpaßte, luar nur ©egenftanb für 9}Zit(eib unb 2td)fe(=:

§uden.

©^ mug (eiber gefagt roerben, bag anä) mn ber

Straaten non biefein ^Idjfeljuden betroffen raurbe. 3iidjt

feiner 3al)re Ijalber, im ©egenteil, fie roujjte 3a()re ^u

fd)ä'^en, nein, einzig unb allein, weil er non alter 3^^^

Ijer bie ©d^roädje l)atte, fidj ä tout prix populär madjen

gu raoKen. Unb ha§> mar ber ^lonbine ha^ ^^eräc^tli($fte

üon allem.

3Im 3lu^gange be^ g(ur^ S^iG^^ U^^ ^^^^ ^^^ niebrigere

§oftür unb ba()tnter !am ein G3arten, brin, um !ümmer=

lic^e ^äumc Ijerum, ein T)ut^enb grüngeftridjene Xifd;e mit

f($rägangelel;nten 3tiU)(en non berfelben garbe ftanben.

^i^ä)U lief eine J!ege[6af)n, beren oorberfteg unfidjtbare^

Btiid fe^r ma^rfdjeinlid) bi^ an bie Strafe reichte. 3]an

ber Straaten mie^ ironifdjen ^on^ auf ade biefe §err=

Iid)feiten I;in, verbreitete fic^ über bie Isorjüge anfprud)^=

lo^ gebliebener Dtationalitäten unb ftieg bann zim !(eine

odjrägung nieber, bie, t)on bem Sommergarten au^, auf

einen grofsen, am Spreeufer fid) ^injielienben unb nad)

2trt eine^ ^reibl)aufe^ angelegten ©(a^balfon fü!)rte. 2(n

einer ber offenen Stellen berfelben rüdte bie (SefeKfdjaft

^raei, brei xifd)e jujammen unb ()atte nun einen fd^malen,

§erbre($(id;en 'Jl>afferfteg unb linfso baoon ein feftgeanferte^,

aber fd)on bem 'Jiad;barl)aufe juge^örige^ gloB oor fi($,

an ha^ bie fleinen Spreebampfer anzulegen pflegten.

9^ubel)n erl)ielt ol)ne weitere^ ben beften ^la| an=
%i). gontane, ©efammelte SSJerte. IH. 5
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geiniefen, um a[§ J^rember ben Wä auf bie Stabt frei

5u Iiaben, bie fl^ußaBroärt», im rot= unb gofbburd^glü^ten

^Tunft eine^ I)ei§en 3ümmertageg balag. Gltmar unb

öabler aber waren auf ben ^Ä^afferfteg hinausgetreten.

SllleS freute fid^ beS ^ilbeiS, unb ran ber 3traaten fagte

:

„Sie^, 9}te(anie. ^ie Sd^IoBfuppef. 3ie^t fie nt^t au^

tote Santa 3)taria oaluta?"

„3alut^/' Derbefferte SRelanie, mit ^Ifjentuierung ber

legten 3ilbe.

,,G)ut, gut. Sllfo Salute /' raieber^olte Dan ber

Straaten, inbem er je^t auc^ feinerfeitS ha§> e betonte.

„2}Zeinetmegen. ^ä) prätenbiere nic^t, ber alte Sprac^en=

^arbinal ju fein, beffen Stamen id) üergeffen i)ah^. Salus

salutis, üierte 3)e!Iination, ober britte, ha^ genügt mir

potlfommen. Unb Salutä ober Salute mac^t mir feinen

Unterfdjieb. greilic^, mu^ id; fagen, fo wenig äuüerläffig

bie lieben 3taliener in aüem finb, fo menig finb fie'S auä)

in if)ren ©nbfilben. 9}k( a, mal e. 5lber laffen mir bie

Spra($ftubien unb ftubieren mir lieber hk Speifefarte.

2)te Speifetarte, bie l^ier natürlich oon 9}tunb gu Tlnnh

nermittelt wirb, eine :tatfad^e, bei ber i^ mic^ jeber

blonben ©rinneiimg entfd)Iage. 9äd)t roa^r, 2(naftafia ? §e ?"

„^er §err ^ommerjienrat belieben ju fd^ergen/' ant=

TOortete Slnaftafia pifiert. „^d) glaube nic^t, ha^ fic^ eine

Speifefarte oon 3J^unb ju 9}lunb oermitteln Iä§t."

„(SS fäm' auf einen '^erfuc^ an, unb iä) für meinen

^eil mollte mic^ ^u Söfung ber Slufgabe oerpflid^ten. Slber

erft wenn Suna ()erauf ift unb i§r 2(nt(i| mieber feufc^

l^inter ^Solfenfdjleiern birgt. SiS baljin mufe eS bleiben,

unb bis ba^in fei griebe jroifdien unS. Unb nun, SImoIb,

ernenn' ic^ bic^, in beiner Gigenfd)aft a(S ©abier, §um

Grbfüdienmeifter unb lege oertrauenSroH unfer leibliches

2ßo^( in beine §änbe."
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„2Ba^ id) banfbarft afjeptterc/' bemerfte biefer,

„immer norau^gefc^t, baft bu mir, um mit unfrcm (eiber

abinefenben greunbe @ri;c5in;cfi 511 fpred)en, einige 3)iref=

tiuen erteilen millft."

„@erne, gerne/' jagte mn ber Straaten.

„^'lun benn, fo beginne."

„@ut. <Bo proponier' id; 2ta( unb ©urfenfalat ....

3ugeftanben?"

,,3a/' ftimmte ber ß^oru^ ein.

„Unb banadj §ü§n(^en unb neue Kartoffeln . . 3^=

geftanben?"

„bliebe nur nod) bie grage be^ ©eträn!^. Unter

Umftänben wichtig genug. 3d) \)ätU ber Söfung berfelben,

mit Unterftü^ung (S'f)m^ unb unfrei Söagenfaften^ , uor^

greifen fönnen, aber idi uerabfd^eue Sanbpartien mit mit-

gef($fepptem 2^^einfelIer. (Srften^ fränft man hk £eute,

bei benen man bocf; gemiffermaf^en immer noc^ ju ©afte

ge()t, unb ^meiten^ bleibt man in bem teife be^ ^iU

hergebrachten, au^ bem man ja gerabe f)erau^ miH. SBo^u

ma^t man Partien? SÖo^u? frag' irf;. ))lid)t um eg

beffer gu I)aben, fonbern um e^ anber^ gU'^iaben, um bie

(Bitten unb @emobn()eiten anberer ^Jienfc^en, unb nebenher

and) hk Sofatfpenben i^rer ^orf= unb ©aufd^aften fennen

§u lernen. Unb ha mir ^ier ntd^t im Sanbe ßanaan

meilen, wo Kaleb bie grofee Traube trug, fo ftimm' id;

für ba^ (anbe^üblidje ^^robuft biefer ©egenben, für eine

fü^Ie S3(onbe. Kein @e(b, fein (Sd)mei§er; feine 2öei§e,

fein Stralom. ^d) mette, ba^ fe(bft ©rticjin^fi nie beffere

9^i($tfd)nuren gegeben ^at. Unt) nun gel)', 2(rno[b. Unb

für 2(naftafia einen Slnifette .... Kü^le 33Ionbe ! Ob
mo^l unfere ^lonbine graifd^en Xi\d) unb Berapp in biefe

Kategorie fällt?"

5*
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G^Itmar Iiatte mittlerraetle bem 8(f)aufptele ber imter^:

geljcubcn 3onne ,^ugc]"elien itnb auf bem gebrecf)Itc^en

9.i>affcrftec3c, nacl) 3Irt einey Xurnerio, ber sunt ^ocffprung

anfe^t, feine ^nte gebogen unb iDteber angeftrafft. 3ltte^

med)anifd) unb gebanfenfo^. ^(ö|U($ aber, it)äl)renb er

nod) fo i)in unb ^er wippte, fnadte ha§ ^rett unb brad),

unb nur ber ©eifte^gegemnart, mit ber er nad) einem ber

'^sfäE)Ie griff, modjt' er eg jufdjreiben, ha^ er nid)t in bag

gerab' an biefer 2)ampffd)iffan(egefte[(e fe^r tiefe 2Baffer

nieberftiirjte. 2)te Manien fdjrieen laut auf, unb Slnaftafia

gitterte nod;, al§ ber burdf) \x^ fe(bft bereitete mit einem

gemiffen (Siege^läd;eln erfd^ien, ba^ unter ben fid; jagenben

'ilormürfen oon „^XolIfü^nl)eit" unb „©(eic^gültigfeit gegen

bie (53efüf)(e feiner TOtmenfc^en" ef)er Tx>nd)§> al^ fd^manb.

©in S^ifi^ß^föti ^^i^ biefer fonnte fic^ natürlid^ ni($t

ereignen, oljue non einer gülle oon Kommentaren unb

§ppot()efen begleitet gu fein, in benen bie SBörter „menn"

unb „ma^" hk gauptrotfe fpielten unb enbfo^ mieber-

!ef)rten. Sßa^ mürbe gefc^e^en fein, raenn ©limar ben

^fafil nid)t reditgeitig ergriffen l)ätte? 2ßa^, menn er

tro^bem fjineingefallen , enb(id) ma^, menn er nidjt ju=

faltig ein guter oc^raimmer geraefen märe?

50Zelanie, bie längft \i)x (3)leid)gemid)t miebergemonnen

^atte, bel)auptete, baB t)an ber Straaten unter allen Um=

ftänben l)ätte nad)fpringen muffen, unb groar erften^ al§>

nrl)e6er ber Partie, jroeiteng ai^^ refoluter Wllann unb

britteng al^ Kommer^ienrat, oon benen, allen l)iftorifd)en

2luf5eid)nungen nad), nod; feiner ertrunfen märe. Selbft

b^i ber Sünbflut nic^t.

^san ber 3traaten liebte ni($t$ me^r, al^ folc^e DJede=

reien feiner grau, oermal)rte fic^ aber, unter ^anf für

ba^ i^m zugetraute .öelbentum, gegen alle barau^ ju

^iel)enben Äonfequen^en.
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©r l^alte raeber gu her alten girma Seanber, nod) ^u

ber neuen bejo .Slapttän 33oijton, befenne }id) uic(me()r, in

allem raa^ ^eroi^mug antjelje, ganj ^u ber 3c(ju(e feinet

^^reunbe^ ßetne, ber, bei jeber (53e(egen()eit feiner äufjerften

Slbneigmuj gegen tragifd^e 9}ianieren einen ef)r(i($en unb

unumtnunbenen Stu^brud gegeben i)ah^.

„2lber/' entgegnete Wdank, „txao^iidje 9Jknieren finb

bodf) nun mal gerabe ha^^ wa^ mir grauen uon euc^

üerlangen."

,,2lf), bai)\ ^ragijdje 9}ianieren!" fagte nan ber

©traaten. „Suftige 9}tanieren uerfangt i^r unb einen

jungen gant, ber end) beim S^^^^ii^i^'^^^^ ^^^ 3)ode Ijätt

unb auf ein gu^üffen nieberfniet, barauf fonberbarermeife

jebe^ma( ein fkine^ §ünb(§en geftidt ift. 9}hitma|3lid; aliS

(2i;mboI ber ^reue. Unb bann feufgt er, ber Slöorante,

ber betenbe ^nabe, unb mad;t Singen unb t)erfid;ert eud;

feiner innigften ^eilnaljme. Xcnn ibr müßtet ung(üd=

lic^ fein. Unb nuit mieber 3euf,^en unb '>paufe. greilid;,

freilid;, ifir l}ättet einen guten Mann (aKe 9}iänner feien

gut), aber eutiii, ein 9Jiann muffe nid;t blofe gut fein, ein

Mann muffe feine grau nerftef)en. 2)arauf fomm' eg

an, fonft fei bie @^e niebrig, f o niebrig, me{)r a[§> niebrig.

Unb bann feuf^t er jum brittenmal. Unb raenn ber ^mxn
enbUd) abgeraidelt ift, ma^ natürlich fo lange raie möglid;

bauert, fo glaubt \t)x e^ aud^. ^enn jebe non euc^ ift

toenigfteng für einen inbifd^en ^rin^en ober für einen

<Bd}a^ uon '^erfien geboren. StKein fc^on raegen ber

^eppi($e.''

M^iani^ i)attt raä^renb biefer td)t oan ber ©traaten-

f(^en ©i'peftoration if)ren ^opf getoiegt unb erraiberte

fi^nippifd^ unb mit einem 2(nf(uge oon §od)mut: „^d)

raei^ nti^t, ©gel, toarum bu beftänbig oon 3^^^^ fpi^^cfjft-

3d; xoidk ©eibe."
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3c(]r it)al)rfd)etnli(^, ba§ eg btefex ^emerfung an einer

fpi^en ^Hepltf md)t gefel)It I)ätte, raenn nt(Jt thtn je^t eine

bralle, furjärmclige Wag.h erfd)ienen unb auf Slugenblide

bin ber ©egenftanb allgemeiner 2lufmer!fam!eit geworben

wäre. Sd;on um be§ uirtuofen ^uff^ unb RnaM miüen,

momit fie, raie gum )^ehnt, i^r ^ifd^tud^ au^einanberfd)Iug.

Unb fel^r balb nad^ i^r erfd^ienen benn au^ bie bampfen^

ben (Sd^üffeln unb bie ^o^en SÖei^bierftangen, unb felbft

ber Slnifette für Slnaftafia war nid^t üergeffen. Slber e^

n3aren iljrer me][)rere, ha fid; ber leben^^ unb gefellf($aft^=

finge @ab(er ber allgemeinen ^amenfteEung §ur Slnifette^

frage rei^tjeitig erinnert l)atte. Unb in ber %at, er mu^te

läd^eln (unb van ber Straaten mit i^m), aU er glei(^

nad) bem ©rfc^einen be§ Xablett^ aud& 9ftie!d^en nippen

unb il)re ©ulenaugen immer größer unb freunblid^er

werben fal).

Qn^raifd^en mar e^ bämmerig geworben, nnh mit ber

5)ämmerung fam bie ^ül)le. ©abier unb ©limar erI)oben

fid^, um axi§> bem SBagen eine Sßelt oon Seden unb

^üc^em Iieran^ufd^Ieppen, unb 9}telanie, nad^bem fie ben

fd^war§= unb wei^geftreiften 33urnu^ umgenommen unb bie

^apuje !o!ett in bie §öl)e gefd^Iagen I)atte, fal) rei^enber

au^ al^ prior, ©ine ber ©eibenpufc^eln I)ing il)r in bie

©tirn unb bewegte fid^ I)in unb I)er, wenn fie fprad^ ober

bem Öefprct(^ ber anbem lebliaft folgte. Unb biefe^ @e=

fpräd^, ha§> \i(i) hx§> bal)in mebifierenb um bie @rt)C§in§fi§

unb oor altem aud^ um ben ^oligeirat unb bie neue

fatilinarifc^e 3Serfd^wörung gebrel)t I)atte, fing enblid^ an,

fic^ näljer (iegenben unb ^ugleid^ aud^ Iiarmloferen ^Iie-

matag ppwenben, beifpiel^weife, wie I)eII ber ,,2öagen"

am ^immel ftünbe.

,,gaft fo ^ell wie ber groge 33är," fd^altete diut<i)zn

ein, bie nid^t feft in ber §immel^funbe war. Unb nun
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entfann man ficf), bag bte§ gerabe bie ©ternf(f)nuppen=

näcf)te raaren, auf mc[rf)e 9}cittei[unt3 (jin mn ber Straaten

n\d)t nur bie falfcubeu Sterne ju jäljfen anfing, fonbern

fid^ f($(ie6Itd^ and) bi§ ^u bem 3a|e fteigerte, „baf3 alle§

in ber 3Be(t eigentlicl) nur be§ gaffend wegen ha fei : bie

Sterne, bie ©ngef, unb nur bie grauen nidjt".

9JZeIanie ^u(fte 5ufammen, aber niemanb faf) e§, am
raenigften van ber 3traatcn, unb nadjbem nod) eine ganje

3Bei(e ge^äljU unb geftritten unb ber 3l6enb in5mifd)en

immer fälter geworben mar, einigte man fid) batjin, bafs

e^ gur ^efämpfung biefer ^olar^uftänbe nur ein einzig

erbenfbare^ 9Jtitte( gäbe: eine @(ü!)meinbüTT)Ie. 3^>an ber

Straaten felbft mad)te ben ^^orfd^Iag unb befinierte: „©(üE)=

mein ift biejenige gorm be^ SBeine^, in ber ber 2Bein

nirfjt^ unb ba§ Gkmür^nägeldjen aik^ bebeutet/' auf roeti^e

2)efinition I)in e^ gewagt unb bie 33efteIIung gemad)t

mürbe. Unb fie!)e ba, naä) uerl)äftni^mäBig fur^er ^eit

fd)on erfd)ien axxä) bie blonbe Söirtin in ^erfon, um bie

Sowie üorforglid) inmitten be^ Xifd^e^ nieberjufe^en.

Unb ;'nun na()m fie ben ^edel ah unb freute fi(^

unter 2ad)m ali ber aufrichtig banfbaren „2t(^^", womit

i^re ©äfte ben warmen unb erquid(i($en ^ampf einfogen.

©in reijenber blonber 3unge war mit it;r gefommen unb

^ielt fid^ an ber oc^ürje ber SJhitter feft.

„3^re?" fragte van ber ©traaten mit oerbinblid^er

§anbbewegung.

„"üfla, wem fonft," antwortete bie Slonbine nü($tem

unb füllte mit 9^ube!)n über ben Xifd^ ]f)in ein paar Slide

§u wec^feln. 2l(§ e^ aber mißlang, ergriff fie bie blonben

Soden i^re§ jungen, fpielte bamit unb fagte: „^omm,

^aulefen. ^ie §errf(^aften finb lieber alleine."

©limar fal; i^r betroffen nad; unb rieb fid) bie Stirn.

@nbli(^ rief er: „@ott fei ^an!, nun Ijah' i($'^. 3c^
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nnif3te bod), iä) !)atte fie fd;on gefe!)en. ^rgenbroo.

2:niim;)()5ug be^ ©ermantcu^; ^f)u^nelba, raie fte leibt

unb rebt.'^

„Qd) fann eso nt(^t finben/' enuiberte Dan ber Straaten,

ber ein ^^\iot\)'Bd)rdäxrmx roax. „Unb e^ fttmiut and) n\d)i

in 3]er^ä(tniffen unb Leibesumfängen, immer uorauS-

gefegt, ba§ man uün foId)en S^ingen in ©egenraatt unferer

3)amen fpredjen barf. 3lber 2(naftafia mirb eS Derjeiljen,

unb um ben ^auptunterfdneb nod; einmal §u betonen, bei

^ilot^ gibt fid) ^IjumelicuS nod; ai§ ein SSerbenber^

mä[)renb mir tJ)n ^ier bereite an ber Sd^ür^e feiner 9}httter

()atten. 2ln ber mei^eften oi^ür^e, bie mir je Dorgefommen

ift. Slber fei raei§ raie Sd^nee unb meiner nod) : 2(c^, bie

^erleumbung trifft bic^ bod).''

Sjiefe ^mei D^eimjeilen maren in einer abfic^tlic^ fpötti=

fc^en 3ingfangmanter oon iftm gefprodjen morben, unb

^ube()n, bem ee mißfiel, raanbte ftd; ah unb hiidU nad)

iint§> ^in auf ben Don Sidjtern überbli^ten 3trom. SJtelanie

fa() eS, unb ha§ ^(ut fd^ofe i^r ^u ^opf, wie nie jutjor.

Qt)reS ©atten 2(rt unb 9^ebemeife I)atte fie, burd^ all hk

Qa^re ^in, nie! !)unberte von SDiafen in ^^erlegenljeit ge=

brad^t, and) rcot)I in bittere ä^erlegenl)eiten, aber babei

mar eS geblieben. §eute, §um erften 9)k[e, fd^ämte fie

fic^ feiner.

^an ber 3traaten inbeiS bemerfte nid^tS oon biefer

3Serftimmung unb flammerte fid) nur immer fefter an

feinen ^()uSne(ba=3toff, in ber an unb für iid) ganj rid^^

tigen ©rfenntniS, et\üa§> ^effereS für feine 3pe§ia(anfprüd^e

nid)t finben §u fönnen.

„^d) frage jeben, ob bieS eine ^f)uSneIba ift? Qö^ex

t)inauf, meine greunbe. @öttin 2lpI)robite, bie ^^enuS

biefer (Segenben, 3Senug SpreaoenfiS, frifd^ an^ bemfelben

äöaffer geftiegen, baS unS eben erft unfern teuren ©limar
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ju rauben trad&tete. ^a§ 2Baffer raufcfit, ba^ Sßaffer

fd^raoll. ^n§> ber opree tjeftiegeu, fag' icf). 2(6er fo iincf}

niä)t ade^ täufdjt, (laben rair Ijier me\)x, meine greimbe.

9Btr ijahen f)ter, tuenn id) rtdfitig beobacfitet, ober fagen

wir, wenn id) ridjttg geaf)nt hahe, eine 3Sennäf)Iung üon

9}lobernent uub Olntifem: ^SenusS Spreauenfi^ unb 3Senu^

^alliptjgoy. ©in gewagte^ 9Bort, irf) räum' e^ ein. 2lber

in @rierf)ifrfj unb 9Jtufi! barf man aik§> fagen. 9^i($t

n)a!)r, Slnaftafia? 9hd)t uialjr, ©limar? Slu^erbem ent-

finn' ic^ mid), ju meiner 9ied)tfertigung, eine» raunber=

uotten ^a[Iipi;go§ = (E'pigramm!§ .... 9iein, ni($t (^pU

gramm^ .... Sßie (jei^t ^tvoa§> ä^^^S^il^Ö^*^/ waiS fid;

ni($t reimt . . .
."

„2)ifti(^on."

,3^id)tig. Sllfo id) entfinne mid) eine^ 3)ifti(^on^ . . .
•

bat), ba Ijab' iä) e^ uergeffen .... ^JJZefanie, mie mar e^

bo^? Su fagteft e^ bamal^ fo gut unb (ad)teft fo (jerj?

lid^. Unb nun f)a]t bu'^ aud; oergeffen. Ober raillft

bu'^ blog oergeffen baben ? . . . . 3^ ^^tte bid^ . . . . ^d)

^affe ha^ . . . . Sefinne hid). @l mar etroa^ üon '^firfid^=

pftaum, unb ic^ fagte nod) ,man füfjC if)n orbentUcb'. Unb

bu fanbft e^ auc^ unb ftimmteft mit ein .... 2(ber bie

©läfer finb ja leer . . .
."

„Unb id; benfe, mir (äffen fte teer," fagte 3}le(ante

fd^arf itnb medjfelte bie garbe, roäfjrenb fie med^anifd;

ifiren oonnenfd^irm auf^^ unb jumac^te. „^d) benfe, mir

laffen fte leer. ©^ ift of)net)in @(ül)raein. Unb menn

töir nod) ()inüber moKen, fo mirb ^§> S^xt fein, ^of)e

3eit," unb fie betonte ha§> SBort.

„3($ bin e^ aufrieben," entgegnete uan ber Straaten,

aber in einem 5:;one, ber nur all§u beut(id) erfennen liefe,

bafe feine gute (Stimmung in i^r ©egenteit um^ufi^lagen

begann, „^d) bin e^ aufrieben unb bebauere nur, allem
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3lufd)e{ne naä), roieber einmal 2lnfto§ gegeben nnb ha^

abeUge §au^ be (Eaparouj in feinen ^öt)eren Slfpirationen

uerfdinupft ju ()a5en. ßg ift immer basS alte 2kh, ha^ iä)

nid)t gerne Ijöre. 2Benn irf) e§ aber I)ören raiK, fo lab'

id) mir meinen ^(^mager^^SJZajor ^u ^ifc^e, ber ift erfter

.Hammerljerr am xl)rone be^ Slnftanb^ unb ber Sangen^

meile. ^eute fef)It er l)ier, nnb id) i)ätte: gern baranf ner^^

gi(f;tet, i^n burcf; feine grau Sdbmägerin erfe^t gu fel)en.

^d) l^affe ^Nrüberien unb jene ^^rätenfionen l)ö^erer 3itt=

Iid)feit, I)inter benen nxd)t§ ftecft. 3m günftigften gaEe

nic^t^ ftecft. ^d) barf ha^ fagen, unb jebenfall^ roill id)

e^ fagen, iinb wa§> id) gefagt babe, ba^ l)ahz id) gefagt."

(S§> antwortete niemanb. (^in id)mad)zx ^erfu(^ @ab(er^,

Toieber einjulenfen, mißlang, unb in §iem(i($ gefi^äft^-

mäßigem, raenn and) freilidj mieber ruhiger getoorbenem

^one mürben alle nod) nötigen ^erabrebungen gur Über=

fa^rt nad^ ^reptom in groei fleinen 33ooten getroffen ; @^m
aber foKte, mit ^emt^ung ber näd)ften 33rü(fe, bie §err=

frfjaften am anbern Ufer erra arten. 3t(Ie^ ftimmte ju, mit

3[u^nat)me oon gräulein D^iefd^en, bie oertegen erklärte,

„ha^ 33ootf(^aufe[n, oon !(ein auf, i^x Sob gemefen fei".

SSorauf iidg van ber 3traaten in einem HnfaKe oon 9^ttter=

liebfeit erbot, mit if)r in ber @(a§Iaube ^urüdbleiben unb

ha^ einlegen be^ näcbften, oom „@ierf)äugd^en" i)tx er-

raarteten 2)ampff(^iffe^ abpaffen §u motten.

X.

Poi§ln ivciUn tt)lt??

©^ mäfirte nicbt lange, fo fteuerten oon einer bunflen,

etmag meiter fluBaufmärt^ gelegenen UferfteKe b^t, gmet

Sollen auf ha§> gtoB su, jebe mit einer Stocflateme vom
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an ^orb. 3n ber fleineren faft berfedie 3unge, ber fd^on

am 9?nd^inittage hk 9ieifen auf bie ^ird^tjoferoiefe ^inau^=

getragen f)atte, roä^renb bie größere Qolle, leer unb bloß

angefettet, im ^a()rroaffer ber anberen nac^fd^mamm. @g

gab einen bübfd^en 3(nbli(f, unb faum baB bie beiben

galjr^euge lagen, fo ftiegen aud^, uom gloft au^, bie fd^on

ungebulbig 2Bartenben ein: 9?ubel)n unb 9JieIanie in ha§>

fleinere, bie beiben 9JtaIer unb 2{naftafia in ba^ größere

33oot, eine Verteilung, bie iiä) wie von jelber madjte, meif

(Slimar unb ©abfer gute ^a^nfa()rer maren unb jeber

anbermeitigen güljrung entbef)ren fonnten. 3ie nal)men

benn anä) bie ^ete, unb ber 3unge mit ber !(eineren

J^oüe folgte.

Van ber BtxaaUn fa() i^nen eine SSeile nac^ unb fagte

bann §u bem gräulein: „@§ tft mir gan§ lieb, S^ieMjen,

ha^ mir jitrüdgeblieben finb unb auf ha§ ^ampffdjiff

märten muffen. Qd) i)ahe Sie f($on immer fragen raoKen,

roie gefäfft ^ijmn unfer neuer §au§genoffe? 3ie fpred^en

nidjt uiel, unb roer nic^t uiel fprii^t, ber beobachtet gut."

„0, er gefädt mir."

„Unb mir gefällt e^, 9^ieM;en, ha^ er Ql)nen gefällt.

D^iur ha§> ,o' beflag' td^, benn eä ^ebt ein gut ^eil Sob

mieber auf, unb ,o, er gefällt mir', ift eigentlid^ nid^t oiel

beffer aB ,o, er gefällt mir nid) f. (Sie feigen, id^ laffe

Sie Tii(^t mieber lo§. Sllfo, nur immer tapfer mit ber

©prad^e Ijeraug. SBarum nur o? SBoran liegt e^? 2Öo

fel)lt e-g? SJ^ifetrauen ©ie feinen 2)ragonerreferueleutnant^=

Slllüren? Qft er 3l)nen §u faoaliermäßig ober ju menig?

Qft er 3^nen ^u laut ober ^u ftill, §u befd^eiben ober gu

ftolj, §u roarm ober ^u falt?"

„®amit mödjten 3ie'§ getroffen l)aben."

„2öomit?"

,Mit bem gu falt. Qa, er ift mir §u falt. 511^ id^
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x^n ha§ erfte Mal fal;, f)att' idi) einen guten ©inbrud,

üdgletd) ntcf)t doII fo gut töte Slnaftafta. S^atürlti^ m($t.

3lnaftafta fingt unb ift ejgentrifd; unb raiil einen Mann
I)aben."

„2öi[( iebe."

„3d; aud;?" lachte bie kleine.

„2öer weife, D^iefd^en."

„. . . . Sllfo, ba^ erfte war: er gefiel mir. ©^ xoax

in ber ^eranba, gleid^ naä) bem graeiten grü!)ftüd; rair

l)atten eben bie blauen DJhlc^fatten jurüdgef^oben, unb e^

ift mir, a{§ mär' e§ geftern gemefen. 3)a tarn ber alte

^eid)gräber unb brad)te feine ^arte. Unb bann fam er

felbft. 9Iun, er l)at etroa§ ^iftinguierteg, unb man fieltit

auf ben erften ^lid, bafe er bie üeine 9cot be^ ßeben^

ni^t fennen gelernt I)at. Unb ba^ ift immer f)übfc^, unb

ha§> §übf(j^e baDon foK if)m unbenommen fein. @r tiat

aber aud) etroa^ S^eferüierte». Unb menn id) fage, roa^

9iefen)ierte^ , fo l)ab' ic^ nod; fe()r menig gefagt. ^enn

9iefemiertfein ift gut unb fd)idlid;. @r übertreibt e^ aber.

Sinfang^ glaubt' id^, ejo fei bie üeine gefellf($aftlid^e Sd^eu,

bie jeben giert, au($ hzn Mann non 2ße(t, unb er raerb'

e^ ablegen. Slber balb fonnf id^ fet)en, bafe t§> nid^t

S($eu mar. 3]ein, gang im Gegenteil. ©^ ift Selbft=

beroufetfein. 6r l)at etma^ amerifanifi^ oid^ere^. Unb fo

fidjer er ift, fo falt ift er anä)."

„3a, 9f?iefd^en, er mar gu lange brüben, unb brüben

tft nic^t ber ^la|, um ^efc^eiben^eit unb marme @efüt)(e

gu lernen."

„Sie finb anii) nid^t gu lernen. STber man fann fie

leiber o er lernen."

„SSerlemen?" lachte oan ber Straaten. „3c^ bitte

©ie, 9f^ief(Jen, er ift ja ein granffurter!"
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Söä^renb btefe§ ©efpräc^ in betn (^Uai^falon gefü^irt

iDurbe, fteuerten bie beiben 33oote ber 9)Utte be^ Strome^

gu. 5luf bem größeren war ScI^er^ nnb £acf)en, aber anf

bent ffeineren, ha^ folgte, fd)rateg nfle^, unb 9}ielanie beugte

fiel) über ben 3^anb unb Heß ba^ SBaffer burd; i^re Ringer

p(ätfd)ern.

„3ft e^ immer nur ha^ SBaffer, bem ©ie bie ipanb

retd^en, greunbin?"

„@^ !ü()It. Unb i($ ^ah' e^ fo ^eife."

„v5o fegen Sie ben 33urnu§ ab . . .
." Unb er erf)ob

\iä), um if)r be^ilfÜd^ 3u fein.

„'iRein/' fagte fte f)eftig unb abme!)renb. „3)^id^

friert." Unb er \a^ nun, ba§ fte rairflid; fröftelnb §u=

fammenjucfte.

Unb raieber fufiren fte fd)tt)eigenb bem anbern ^oote

naä) unb {)ord)ten auf bie Sieber, bie von bort()er E)er=

übergangen, ßrft mar e^ „Long, long, ago", unb immer

raenn ber 5?efrain !am, fummte 9}|elanie bie Qcik mit.

Unb nun (achten fie brüben, unb neue Sieber mürben

intoniert unb eben fo rafd; mieber oermorfen, bi^ man
fid; enblid) über eine^ geeinigt §u ^ahtn fd^ien. „D fäl^

xä) auf ber §eibe bort." Unb roirf(i($, fie f)ie(ten aug

unb fangen aüe (Etropf)en burd;. SIber Melanit fang

nid^t leife mef)r mit, um nid)t burd^ ein 3^ttern i^rer

Stimme ibre ^eraegung §u nerraten.

Unb nun maren fte mitten auf bem Strom, außer

^örmeite oon ben ^orauffafirenben, itnb ber Qunge, ber

fie beibe fu!)r, gog mit einem S^tucf bie ^tuber ein uttb

legte fid) bequem in^ ^oot nieber unb ließ e^ treiben.

„©r fie^t aud; ju bett Sternen auf," fagte 9?ubel;n.

„Unb jäblt, mie oiele falten," ladete Tlelank bitter.

„5lber Sie bürfen mi(^ nidjt fo oernounbert anfeilen, lieber

greunb, al§> ob id^ etma^ ^efonbere^ gefagt l^ätte. ^a^
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tft ja, raie Bit tt)tffen, ober tüenigften^ feit I)eute rnffen

muffen, ber Xon unfrei gaufe^. ©in btf3d)en fpi^, ein

bifscben jmeibeutig nnb immer impaffenb. Qdj befleißige

mid; ber Slu^brucf^meife meinet 9JJanne^. Slber freiließ,

iä) bleibe iiinter i^m ^urüd. @r ift thtn unerreichbar unb

ttjeiß fo munbernoll a\it§> ^u treffen, raa^ fränft unb blofe^

ftettt unb befc^ämt."

,,Sie bürfen fic^ nid^t verbittern."

„3(^ nerbittere mic^ nid^t. Slber id) bin verbittert.

Unb raeil id^ e^ bin unb e^ (o§ fein mö^te, be^^alb

fpre(^' ic^ fo. ^an ber «Straaten .
."

„3ft anber^ aU anbere. SIber er liebt ©ie, glaub'

id^ . . . . Unb er ift gut."

„Unb er ift gut," raieberliolte Tltlanu ^eftig unb in

beinahe frampfliafter^eiterfeit. „2lI[e9Jlänner finb gut!

Unb nun fel)(t nur noc^ ber gmirntoidel unb ha§> gufe=

üffen mit bem ©rimbol ber ^reue barauf, fo liaben mir

alleg roieber beifammen. D greunb, toie fonnten ©ie nur

ba^ fagen, unb, um i^n gu red^tfertigen, fo gan§ in

feinen ^on t)erfa[(en!"

„3(^ mürbe burc^ jeben ^on Slnftoß gegeben

^aben."

„33iel(eid^t .... Dber fagen mir lieber gemife. ^enn

e§ mar ju oiel, biefer emige §inmeig auf ^inge, bie nur

unter uier Singen gel)ören, unb ha§ faum. Slber er fennt

fein @el)eimni^, roeil xi)m ni($t§ be§ @el)eimniffe§ mert

bünft. 2Bei( i^m nid^t^ l)ei(ig ift. Unb raer anber^ benft,

ift fc^ein^eilig ober läd^erlic^. Unb ha§> oor Qlinen . . .
."

©r nal)m il)re Qanh unb fütjite, ha^ fie fieberte.

^ie Sterne aber funfeiten unb fpiegelten fid) unb

taugten um ]k f)er, unb ha§> Soot fc^aufelte leif unb trieb

im Strom, unb in SJlelanieg Sergen erflang e^ immer

lauter: mol)in treiben mir?
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llnb fiel), t§> war, aU ob ber 33oot^jimge neu ber=

leiden ?yrage beunruljigt morben tnärc, benu er fpranq

plü^Iid^ auf unb fal; fid; um, uub u)a{}rue{)menb, baj3 fie

roeit über bie redete Stelle f)tnau§ luareu, griff er je^t

mit betben D^ubern ein uub marf bie !{})Olk uac^ linU

l)erum, um ]o fd)nell mie möglirf; au^ ber (Strömung

f)erau§ unb bem anbern Ufer mieber näi)tx ^u fommen.

Unb fiel), eg gelang il)m aud^, unb ef)e fünf 9}iinuten um
raaren, erfannte man bie non ja^llofen Siebtem er!)el[ten

^aumgruppen beso Treptower ^arfjS, unb ^}iubel)n unb

3)Ze(anie prten Slnaftafia^ £ad;en auf bem üorauffaf)ren=

ben ^oüt. Unb nun f($mieg ba^ Sachen, unb ha^ Singen

begann mieber. Slber e^ war ein anbere^ Sieb, unb über

ba!o SBaffer I)in flang e^ ,,9^otl)traut, Sd^ön=9ftotl;traut",

erft laut unb jubetnb, bi^ e^ fdjmermütl)ig in bie 2Börte

oerflang: ,,Sc^TDeig ftiUe, mein §erge".

„Sd^meig ftide, mein ^erje," mieberliolte 9^ubel;n unb

fagte leife: ,fofI ^^?"

9}klanie antraortete nid)t. ^a§ 33öot aber lief an^

Ufer, an bem ©limar unb Slniolb fd^on in aller ^ienft=

befliffen^eit warteten. Unb gleid^ barauf fam aud^ ba^

^ampffd)iff, unb Diief^en unb van ber Straaten fliegen

au^. ©r Reiter unb gefprä(^ig.

Unb er na^m SJZelanie^ 3lrm unb f($ien bie Sgene,

bie ben '^b^nh geftört I)atte, üollfommen uergeffen gu ()aben.

XL

„3öoI)tn treiben mir?" {)atte e^ in 9Jte(anie^ Öerjen

gefragt, unb hk grage mar ibr uuDergeffen geblieben.

Slber ber fieberhaften ©rregung jener Stunbe i)attt fie
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fid) entfdjiagen, imb in ben Xagen, bte folgten, raar tl)r

bie igeiTfdjaft über )id) felbft jurüdgefefirt.

Unb biefe ^errfc^aft blieb tf)r aud), unb fie ^udte

nur einen Slugenblid jufammen, al§ fie, nad; SIblauf einer

2Bod)e, Diubeljn am bitter brausen fialten unb g(eid^

barauf auf bie '^eranba ^ufommen fa^. 3ie ging i^m,

tüie geiüöf)n(ic^, einen ©d^ritt entgegen, unb fagte: „3Bie

id) mtd^ freue, (Sie raieber gu fe!)en ! ©onft fa!)en rair ©te

jeben britten ^ag, unb Sie ijaimx bie»ma( eine SSod^e

nergeC)en (äffen, faft eine 2ßo(^e. Slber bie Strafe folgt

3l)nen auf bem gu§e. Sie treffen nur SInaftafia unb mid^.

Unfer Me!d)en, ba^ Bk ja gu fd;ä|en roiffen (wenn aud^

freiließ nid;t genug), i)at un^ auf einen gangen Tlonat

rerlaffen unb er§ief)t fieben fleine 'Vettern auf bem Sanbe.

ßauter jungen unb (auter Saroa^ü^, unb in t()ren über=

mütigften Stunben aud; mutma§(i(^ (auter Satt(er non

ber göüe/'

„Sagen mir (ieber geroiB- Unb bagu 9iie!d)en ai§>

^rägeptor unb 9f^egente. Mu^ ha^ eine 3ii9^^fü()tung

fein!"

„0, Sie oerfennen fie; fie xüd^ ]xä) in 9^efpeft ju

fe^en."

„Unb bod^ möd^t' id^ bie ^Sergmeiflung be^ @ärtner§

über vertretene dlahatUn unb bie be^ görfter^ über an^

gerid)teten 2Bi(bf($aben nic^t mit 3Iugen fe()en. ^enn ein

!(einer Qunfer f($ieBt alle^, raas freuest unb f(eu($t. Unb

nun gar fieben. 2(ber i($ oergeffe, mid^ meinet Sluftrage^

gu ent(ebigen. ^an ber Straaten .... ^f)x ^err (3e=

ma^l .... bittet, i()n ju Xifc^ nic^t erraarten ju moKen.

©r ift §um TOnifter befo^(en unb jmar in Sad)en einer

©nquete. grei(id) erft morgen. 2(ber ()eute ()at er ba§

3]orfpie(: haQ ^iner. Sie miffen, meine gnäbigfte grau,

e§ gibt je^t nur nod^ ©nqueten.''
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„Q^ gibt nur nod) (l'nqueten, aber z^ gibt feine

gnäbtgften grauen meljr. SBenigften^ nid^t i)kx unb am
raemgften jraifrf^en un^. Gine ©näbtgfte bin id^ über()aupt

nur bei (^knjcjin^fi^. 3(j^ bin Q^re gute greunbin unb

raeiter nid^t^. 5Rid;t ina()r?" Unb fie gab if)Tn iijxt §anb,

bie er nal)nt unb Üi^te. „Unb irf) roid nid)t/' ful)r fie

fort, „baf5 rair biefe fed)§ ^age nur gelebt ()aben, um
unferegreunbfd^aft um ebenfo üiek 2ßod^en jurüdf^ubatieren.

2l(fü nid^t^ meftr oon einer ,gncibigften grau'." Unb

babei jraang fie fid^, il)n anjufeljen. Slber il)r ^erj fd^Iug,

unb i^re Stimme gitterte bei ber Erinnerung an ben

Slbenb, ber nur gu beutlid^ nor if)rer ©eele ftanb.

„3a, lieber greunb," nabm fie nadb einer furjen

^aufe raieber ba§ 9Bort, „idf) mugte ha§> gmifdfjen uniS !(ar

malten. Unb ha mir einmal beim ^larmacf^en finb, fo

mu§ aud^ nod^ ein anbereg !)erau^, aud^ etma^ ^^erfön-

Iid;eg unb ^iffigile^. ^ä) mu^ Qfinen nämlii^ enblid^

einen DZamen geben, ^enn ©ie f)aben eigentlidö feinen

Spanien, ober menigften^ feinen, ber ju hxa\iii)m märe."

„3d^ hää:)U borf) . . .
." fagte 9^ube()n mit einem leifen

2lnf(uge oon 33er(egenf)eit unb 9)Zi§ftimmung.

„3d^ badete boc^," mieberf)o(te Tltlawk unb ladete,

„^a^ bod^ aud^ bie klugen unb ^(ügften auf biefen

^unft {)in immer empfinblic^ finb! Slber id^ bitte ©ie,

fid^ aller ©mpfinblidf) feiten entfc^ lagen gu raoKen. (Sie

follen felbft entfctjeiben. beantworten Sie mir auf ^ftid^t

unb ©eraiffen bie grage: ob Ebenerer ein 9?ame ift? 3(^

meine ein D^^ame für^ §au§, für§ ©epiauber, für bie

(Sauferie, bie boc^ nun mal unfer 33efte^ ift! Ebenerer!

D, Sie bürfen nic^t fo böf au§fef)en. ©beneger ift ein

DIame für einen §o^enpriefter ober für einen, ber'^ werben

mill, unb id^ fe^' if)n orbent(id), mie er ha§ Dpfermeffer

fd^mingt. Unb fef)en Sie, baoor fc^aubert mir. Ebenerer

2;^. gontane, ©efammelte 3Bevte. III. 6
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ift au foucl uid^t beffer al§> 3laron. Unb e^ ift anä)

uirfitv barau!§ gu madjen. 2lug ©ged^iel !)abe iä) mir einen

G'jel glü(!(i($ fonbenfiert. Slber ©beneger!"

5lnaftafia raeibete fid) an 9^ubef)n^3 ^erlegenl^eit unb

iag,U bann: „Qd^ raupte fc^on eine §i(fe."

„0, bie inei§ id; aud^. Unb ic^ fönnte fogar alle^

in einem allgemeinen unb faft nai^ ©rarnmati! flingenben

(2a| bringen. Unb biefer <Ba% mürbe fein: Um= unb

^üdformung be^ abftrufen Familiennamen^ 9f?ubef)n in

ben alten, mir immer lieb gemefenen Vornamen Dauben."

„Unb ha§ v)oliV \ä) aud) fagen/' eiferte 2lnaftafta.

„5Iber iä) ]t)ab' e^ gefagt."

Unb in biefem ^riorntät^ftreite fc^er^te fid^ 9}|elanie

me^r unb me!)r in ben ^on alter Unbefangenl^eit hinein

unb fu!)r enblid^, gegen 9^ubef)n gemenbet, fort: „Unb

raiffen Sie, lieber greunb, ha^ mir biefe 9^amen^gebung

roir!Ii(^ etma^ bebeutet? Dauben, um e§ ju mieber^olen,

mar mir non ie!)er ber Siimpatl^ifc^fte t)on ben S^ölfen.

@r I)atte ha§ ^od^^er^ige, ba^ fid; immer bei bem Slteften

finbet, einfad), meil er ber ältefte ift. teufen (Sie nad^,

üb id^ ni(^t red^t i)aW. ^ie natürlid)e §errfd;erftellung

be^ ©rftgeborenen filtert i^n üor 9}le^quinerie unb Qn^

trigue."

„Qeber ©rftgeborene mirb Seinen für biefe ^erl^err-

lid^ung banfbar fein muffen, unb jeber Stuben erft red^t.

Unb bod) gefteB)' id^ Ql^inen offen, iä) \)ätV unter ben

3mölfen eine anbere 3ÖaE)l getroffen."

„Slber gemi§ feine beffere. Unb id^ ^off' e^ 3^nen

beraeifen ju fönnen. Über bie fed^^ §alblegitimen ift

meiter fein SBort §u oerlieren; <Bk niden, finb alfo ein=

oerftanben. Unb fo net)men mir benn, al§> erfte^ ^etrad;=

tung^objeft, bie D^^eftfüfen ber gamilie, bie 3}hitterfö^nd^en.

©^ wirb fo oie( oon if)nen gemad^t, aber (Sie raerben mir
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juftinimen, baf^ bie fpätere ägt)pttfd)e (5rseIIen§ nic^t fo

ganj ol^ne ?flot in bie 3^^^^^^^ geftedt raorben ift. @r

raar etnfad^ ein enfant terrible. llnb nun gar ber

Qüngfte! 3]em)öf)nt unb oergogen. Q^ ^^^^ f^^^ft ^tn

Süngfte^ unb wet^ etroa^ banon §u fagen .... Unb fo

bleiben un^ benn Tüirflid) nur bie üier alten ©rognarb^

von ber £ea ^er. SBol^l, fie !)aben alle üier i^re SJ^eriten.

Slber bodf) ift ein UnterfcE)ieb. Qn bem Set)i fpuft fc^on

ber fieüit, unb in bem Quba ba^ Königtum, — ein

(Binää)^n Qlloijalität, ha§> fie mir a(^ freier @d^raei§erin

gu gute galten muffen. Unb fo fe^en mir un^ benn oor

ben 9?eft geftellt, oor bie beiben legten, bie natürli($ bie

beiben erften finb. Eh bien, iä} wili nid^t mäfeln unb

feilfd^en unb will bem ©imeon (äffen, roa^ i()m jufommt.

@r mar ein ßf)ara!ter, unb aU folc^er roottt' er bem

jungen an§> Seben. ©^araftere finb nie für ()albe Tla^^

regeln. Slber, ba trat Sf^uben ba§mif($en, mein Stuben,

unb rettete ben jungen, raeil er be^ alten 3Sater§ ge^;

bälgte, ^enn er mar gefü()Ii)olI unb mitleibig unb ^o($=

i)ergig. Unb wa^ Sd;roäd^e mar, barüber fag' iä) mä)U.

@r ^atU bie ge()Ier feiner ^ugenben, mie mir atte. ^a^

mar e^ unb meiter nid^t^. Unb be^()alb dtnhtn unb immer

mieber 9^uben. Unb !ein Slppell unb fein 9^efu^. 2lnaftafia,

bric^ einen ^auf= unb ^rönung^groeig ah, ha von ber ©fd^e

brüben. 2öir fönnen fie bann bie ^iuben-Sfc^e nennen."

Unb biefe^ fd^erjfiafte ©epiauber mürbe fi(^ mut=

ma§li(^ no(^ fortgefe^t (laben, menn nic^t eben in biefem

2lugenbli(fe ber mo()(be!annte, §meiräbrige @ig fii^tbar ge-

morben märe, oon beffen turml)o!)em @i|e ()erab oan ber

©traaten über ha^ ©itter meg mit ber ^eitfd^e falutierte.

Unb nun ^ielt ha§> @efäl;rt, unb ber ©nqueten^^ommer^ien^

rat erf($ien in ber 33eranba, ftra()lenb oon @(ü(f unb

freubiger ©rregung. @r fü^te Tltlank bie (Stirn unb t)er=
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)\äm'k einmal über ha§ anbete, ba^ er fid)'^ ntc^t ^be
nerfagen tnoKen, bie freie !)albe ©tnnbe bi^ §nm minifteriellen

^iner au sein de sa famille jn nerbringen.

Unb nun na^m er ^Ia| unb rief in ba§ §aug Ijinein:

„Sibbi, Sibbi. 9^afd). eintreten. 3mmer flinf. Unb

§etb aud^; ha^ ©tieffinb, bie kleine, bie nernad^Iäffigt

inirb, tneil fie mir äf)nlid^ fief)t . . .
."

„Unb Don ber iä) eben ergälilt ^aht, ba^ fie gren^en^

lo^ nermö{)nt mürbe."

^ie ^inber waren in^rotfd^en erfd^ienen, itnb ber

gfüdlid^e ^ater na^m ein elegante^ ^ütc^en mit papiernem

Spi^enbefa^ au§ ber '^aid)^ unb l)ie(t e^ £t)bia l)xn. ^iefe

nal)m'g unb gab e^ an bie Meim meiter. „®a, §etl^."

„9}lagft hu ni(^t?" fragte nan ber (Btraaten. „(Siel)

boc^ erft nad). ©^ finb ja ^ralineg. Unb no(j^ ba^u

t)on Sarotti."

2lber Sribia fal) mit einem ©treifblid gu 9flubel)n

l)tnüber unb fagte: „Xüten finb für Jlinber. Qc^ mag

nic^t."

^2llle§ ladete, felbft 9?ube^n, tro^bem er mß^l fül)lte,

ha^ er ber @runb biefer Slble^nung mar. ^an ber

©traaten inbe§ naijm bie fletne §etl) auf ben ©d^og unb

fagte: „^u bift beine^ ^Sater^ ^inb. D^ne %a^en unb

§aberei. 2x)hxa fpielt fd^on bie be Gaparouj."

„Safe fie/' fagte 9}^elanie.

„3($ merbe fie laffen muffen. Unb fonberbar p
jagen, ic^ l)affe bie ^onael)ml)eit§aKüren eigentlid^ nur für

mic^ felbft. Qu meiner ?^amilie finb fie mir gang red^t,

menigftens gelegentli(^, abge[eben banon, ha^ fid^ auc^ für

meine ^erfon al(erl)anb Söanblungen norbereiten. ^enn

in meiner Gigenjc^aft al^ TOtglieb einer @nqueten=

fommiffion l)ab' id) bie Verpflichtung l)öl)erer gefellfd^aft^

lieber gormen übernommen, unb ge^t ba^ fo meiter.
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einen l}aiim\ Dberjeremonientneifter in beinen ^änben. Qn
ben ^tdßwod)zn]d)a\tm Ijat ja von Uranfang an etioa»

mijfteriöy '^ebeutnngsoüolle^ tjefd^Inrnmert."

„©ine äßenbung, lieber nan ber Straaten, bie mir

uorlänfig nnr luieber jeigt, roie weitab bn nod) non beiner

neuen (Sfjarge bift."

,,2(Iferbing^, aKerbing^/' (ac()te nan ber ©traaten.

„@ut ^ing raill Sßeile ()aben, unb dlom mürbe nidjt an

einem Tage gebaut. Unb nun fage mir, benn ic^ \)aht

nur nod) §ef)n 9}iHnuten, mie hn biefen D^ad^mittag gu ner-

bringen unb unfern greunb 9hibe^n §u biuertieren ge-

benfft. Iserjeit)' bie grage. 3(ber id) fenne beine mitunter

ängftlid)e @(eid;gii(tigfeit gegen Tifd;= unb Xafelfreuben

unb bered;ne mir in ber @ile, ha^ beine 33of)nen unb

§amme(füte[ett^, and) raenn bie 33r)f)nen ^iepfig unb bie

^otelett^ §äl)e finb, nic^t gut über eine ^albe (Stunbe

(jinaui? au!8gebe!)nt merben fönnen. ^lud; nid)t unter ^er^

anjietjung tim^ ^effert^ von ©rbbeeren unb Stiltonfäfe.

Unb fo forg' id; mid; benn um eud), unb jmar umfomet)r,

aU i^r nid;t bie geringfte (iijanu i)abt, mid) vox neun

Uljr roieber ()ier gu fe()en."

„Sngftige bid^ nid)t/' entgegnete 9}telanie. „@^ ift

feine ?5rage, ha^ mir bid; fdjmerjlidj entbe()ren merben.

^u wirft un^ fehlen, bu muf^t unso fet)Ien. 2)enn mer

fönnt' ung, um nur eine§ ju nennen, ben §ü(^f(ug beiner

bi(berreid;en (£nnbi(bung5fraft erfe^en. Äaum, ha^ mir

i^r gu folgen uerftetjen. Unb bod; uerbürg' id) mid) für

Unterbringung biefer armen, nerlorenen otunben, hit bir

fo t)iel ©orge machen. Unb bu fotlft fogar ha^ Programm

raiffen."

„^a mär' id) neugierig."

„@rft fingen mir."
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Jlzin. Unb Slnaftafia begleitet. Unb bann 'i)ahtn

mit unfer Seiner ober bod^ ba§, ma§> bafür auffommen

mug. Unb e§ wirb fic^ fd^on machen. 3)enn immer, menn

bu nid^t ha bift, fud)en mir une burdj einen befferen ^i](^

unb ein paar eingefc^obene jü^e 3peifen ju tröften."

,,@Iaub'^, glaub'^. Unb bann?"

„^ann \)ah' iä) nor, unfeni lieben greunb, ben id^

bir übrigens, nad^ einem allerjüngften Übereinfommen, al^

9^ube^n mit bem geftricbenen b, aljo fc^Iedjtroeg ai^ unfern

greunb Dauben üorftelle, mit ben Sc^ä^en unb 3d^ön=

beiten unjerer ?ß\iia htfannt ju mad)en. @r ift eine Segion

oon 9JZaIen, menn anä) immer nod) nic^t oft genug, unfer

lieber @aft geraefen unb fennt tro^ attebem nid^t^ oon

biefer ganzen §errlid^teit, aU unfer (?§= unb 2)iufi!5immer

unb i)m brausen bie ^eranba mit bem freifc^enben ^fau,

ber ibm natürlich ein (Greuel ift. 2(ber er foU fieute noc^

in feinem ijaib freirei^^ftäbtifd^en unb l)aib überfeeif^en

Öoc^mute gebemütigt raerben. ^ä) i)ahe oor, mit beinem

Cbftgarten ju beginnen unb bem Cbftgarten hax> ^^salmen=

(jauö unb bem ^^almenl)aufe ba^ Stquarium folgen ^u laffen."

„@in gute§ ^^rogramm, bae mic^ nur ^infirf)tlic^ feiner

legten Dtummer ttrüa§> erfc^recft ober roenigften^ §ur 3Sor=

fid)t mal)nen lä^t. 3ie muffen nämüc^ roiffen, 9^ubel)n,

ma» mir legten 3ommer in biefer erbärmlid)en G)(a§!aften=

fammhmg, bie ben ftolgen Flamen ^{quarium füf)rt, fd^au=

bernb felbft erlebt !)aben. 9cic^t me^r unb ni($t meniger aU
einen 2(u§bruc^, (Eruption, unb id^ |öre noc^ Slnaftafia^

2Iuff($rei unb roerb' if)n I)ören bi^ an§ @nbe meiner ^age.

^enfen Sie ftc^, eine ber großen @Ia§f^eiben pla^t, Ur=

fac^e unbefannt, roaE)rf($einIic^ aber, raeil ©rrjc^in^fi feinem

Süfilierfäbel eine falfc^e ^ireftioe gegeben, unb fie^e ha,

e^e mir brei ;^ä^(en fönnen, ftef)t unfer ganzer 2Iquarium=
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flur nid^t nur f)anh'i)oä) unter äöaffer, fonbern anä) alle

©d^redfen ber ^Xtefe gappetn um un^ !)er, unb ein großer

<Oed^t umfd^nopert aJklanie^ guf^tatUe mit abfid) t(id)fter

^ernadjläffigung Xante D^iefd^en^. Offenbar alfo ein

.Kenner. Unb in einem 3lnfa(le n)af)nfinniger ©iferfud^t

i)ah' iä) i^n fc^(ad;ten (af)en unb feine Seber {)üc^fteigen=

tjänbig t)er§el)rt."

5(naftafia beftätigte bie 3utreffenbf)eit ber od)iIbe=

rung, unb felbft 9}ie(anie, bie feit längerer 3^^^ äl)nli(^en

©i-furfen il)reg ©atten mit nur ^u fid^tli($em Söiberftreben

folgte, na^m l)eute mieber an ber atigemeinen ^eiterfeit

Xeil. (Sie ^atte fic^ fd;on üorljer in bem mit 9iubel)n ge=

fül)rten ©efpräc^e berartig ^eraufgefcöraubt, bafe fie mie

geiftig trunfen unb beinal;e gleidjgültig gegen ßrraägungen

unb ^iüclfid^ten mar, bie fie noc^ gang üor furgem gequält

Ratten, ©ie fal) mieber alle^ non ber lac^enben (Seite,

felbft ha^ ©emagtefte, unb fafete, ol)ne )iä) ^ied)enfd)aft

baüon 3U geben, ben ©ntfdjlufe, mit ber ganzen nernöfen

geinfül)lig!eit biefer legten SÖoc^en ein für allemal bred;en

unb mieber !ed unb unbefangen in bie 2Belt l;ineinleben

§u roollen.

^an ber (Straaten aber, überglüdlid; , mit feinem

2lquariumgl)ed)t einen guten Slbgang gefunben gu l)aben,

griff nad^ ^ut unb Sanbfd)ut) unb üerfprad), auf ©ile

bringen ^u mollen, foraeit fic^, einem 3J^inifter gegenüber,

überl)aupt auf irgenb etroa^ bringen laffe.

3)a^ waren feine legten 3Borte. ©leid^ barauf l)örte

man ba§ ^nirfc^en ber S^^äber unb empfing uon au§en lier,

über ba» ^arfgitter l)in, einen abfid^tli^ übertriebenen

geierlid^!eit^gru§, in bem fic^ bie ganje ^ebeutung eine^

9Jlanne§ au^brücfen foHte, ber gum 9}^inifter fälirt. ))loä)

bagu §um ginan^minifter, ber eigentlid^ immer ein 3)üppel=

minifter ift.
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XII.

2)ie ^tarfjmittageftunben üergingen, raie'^ 9Jtelante ge=

plant unb mm ber 6traaten gelndigt ijatU. ^em anbertf)a(b=:

ftünbigen a}tufi3iereii folgte ha§> fteine Xiner, opulenter

aU gebad;t, unb bie Sonne ftanb eben noc^ über ben

Soe!ett§, al§> man fid; er[)ob, um brausen im ,,Ord)arb"

ein graeiteö :J)efiert oon ben 'Räumen §u pflüden.

3)iefer für allerl)anb Dbftfulturen beftimmte 2:;ei( be^

^ar!e^, lief, an jonnigfter SteKe, neben bem glufe entlang

un^ beftanb au» einem anfd^einenb enblojen Rie^mege, ber

nad) ber (Spree I)in offen, nad) ber ^sarffeite ^in aber

üon Spaliermänben eingefaßt mar. 2tn biefen Spalieren,

in funftoolffter '^eije bel)anbelt unb jeber einzelne Swtio,

gesiegt unb gepflegt, reiften bie feinften Cbftarten, raä()renb

faum minber feine Sorten an neben()er(aufenben nieberen

^^rettergefteden, etma xmä) 2(rt großer Slnana^erbbeeren,

gebogen mürben.

DJtelanie !)atte 3^ubel)n^ 2lrm genommen, 2lnaftafia

folgte langfam unb in road;fenben 2(bftänben; §ett) aber

auf il)rem ^selojipeb begleitete bie 9Jlama, balb meit

oorauf, bali) bid;t neben il)r, unb manbte fic^ hann mieber,

oline bie geringfte 3lbnung baoon, ba§ iljre rüdfeitige

Drapierung in ein immer fomifd)ere^ unb ungeniertere^

fliegen unb glattem !am. SJielanie, menn ^etl) bie

äßenbung mad)te, fu($te jebe^mal burc^ ein lebljaftere^

Sprechen über bie fleine $öerlegenl)eit l)inmeg ju fommen,

bi^ 3iubel)n enblic^ il)re §anb naljm unb fagte: „Saffen

mir hod) ha§> Äinb. Q§> ift ja glüdlid), beneiben^mert

glüdlid). Unb fie fel)en, greunöin, id; iad)t nic^t einmal."

„Sie l)aben red;t," entgegnete 9}Zelanie. „^orljeit



unb utd)t^ nieiter. Uuferc <Bä)am ift unfere ©d^ulb. Unb

etgeiitUcfj ift e^ rüf)renb unb entsücfenb jugleicf;." Unb

aU ber fleine Sßilbfang in eben biefeni 5(ugenbli(fe raieber

lEieranroIIte, fornmanbierte fie felbft: „3?ed)ti3 um. Unb

nid)t §u nai) an bie Spree ! (Selben 3te nur, lüie fie ^in^

fliegt. 3o lange bie SBelt ftetjt, l)at feine 3iteiterei mit fo

füegenben galjuen angegriffen."

Unter foId)em ©efpräd; waren fie bi^ an bie Stelle

gefommen, mo, üon ber ^arffeite f)er, ein breiter auenue-

artiger 3Beg in ben langen unb fd^malen Spaziergang

einmünbete. §ier, im S^^^trum ber gangen Einlage, er=

{)oben fic^ benn aud^, nad; bem Isorbitbe ber beriUjmten

englifd;en Öärten in <itera, ein paar I)ot)e, gta^gefuppelte

^a(menl)äufer, an bereu einest fid^ ein a(tmobifd;e^ Xrei6=

^au^ anleljute, ba§, früt)er ber ^errfdjaft 5ugef)ürig, in=

gmifdjen mit all feinen ^lattpflansen unb ^opfgeroäc^fen

in bie iQänbe be» alten (Särtner^ übergegangen unb bie

©runblage 5um 33etrieb eine» feljr einträglidjen ^fsriüat=

gefdjäfte» geiuorben mar. Unmittelbar neben bem ^reib^

Ijaufe Ijatte ber (Gärtner feine 2ßol)nung, ein nur §raei==

fenftrige^ unb gang von @feu übermad)fene^ §äu^($en,

über ha§ ein alter, f($rägftel)enber 3lfa§ienbaum feine

3it)eige breitete. 3^^^/ ^^^^^ Steinftufen füljrten bi^ in

ben glur, unb neben biefen Stufen ftanb eine 33anf, beren

9iü(flel)ne üon bem @feu mit übermadjfen mar.

„Se^en mir un^," fagte 9Jtelanie. „Qmmer üorau-o^

gefe|t, ba§ mir bürfen. ^enn unfer alter greunb Ijier ift

nic^t immer guter Saune. 9Zi($t raal)r, ^agelmann?"

^iefe 3ßorte Ijatten fid) an einen fleinen unb giem^

lid^ l)ä§li(^en 9JJann gerichtet, ber, miemol)l falilföpfig (roa^

übrigen^ bie Sommermü^e uerbedte), ni($tgbeftomeniger an

beiben Sd^läfen ein paar lange, glatte S^aax\ixäi)mn l)atte,

bie bi^ tief auf bie Sd^ulter nieberl)ingen. Sllle^ an il)m
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mat au§er ^^eiijältui^, unb fo tarn e^, ba^, feiner ^(ein=

I)ett unerad;tet, ober rielleid^t auä) itm biefer tötllen, atte§

511 grr)§ an if)m erfd)ien : bte 9kfe, bte Olf)ren, bte §änbe.

Unb eigentltd; aud) bte 2lugen. 2lber btefe fal) man nur,

xütxxn er, ma§> öftere ge)'($al), bie gang üerblafte öorn=

Brille abnaljm. ©r roar eine ti)pifdje ©ärtnerfigur: un=

freunblidj, grob unb I)abfü($tig, oor allem aud^ feinem

^ol)(täter, bem ^ommergienrat, gegenüber, unb nur menn

er bie „^i-^au 9^ätin" fal), ermie^ er fid^ auffattenb oer-

binblic^ unb guter Saune.

©0 nal)m er benn aud^ l^eute ha§ f($er§l)aft ^n-

geworfene „menn mir bürfen" in befter ©timmung auf

unb fagte, n)äl)renb er mit ber 9f?ed;ten (in ber er einen

fleinen Slurifeltopf l)ielt) feine gro§f(^irmige IRü^e nad^

leinten fd;ob: „S^tt, grau 9iätin, ob ©ie bürfen! ©old^e

grau, mie ©ie, barf allen§. Un marum? 2ßeil 3l)nen

atten^ fleib't. Un men alle^ fleibt, ber barf ooc^ alle^.

Uf^ bleiben fommt'^ an. '5 gibt mel(^e, bie fagen, hu

Blumen mad^en bumm unb fimplig. 3lber ha^ e§ uff'^

bleiben anfommt, fo oiel lernt man bei be ^lumen^."

„Qmmer mein galanter ^agelmann," laijte Tlzlank.

„Tlan merft bod^ ben Unoerlieirateten, ben QunggefeEen.

Unb bod^ ift e^ Unred)t, ^agelmann, ba^ ©ie fo geblieben

finb. 3d() meine, fo lebig. ©in Wann mie ©ie, fo frifd^

unb gefunb, unb ein fo gute^ (53ef($äft. Unb reid^ baju.

^ie fieute fagen ja, ©ie l)ätten ein 9^ittergut. Slber id^

mitl e^ nic^t raiffen, ^agelmann. ^ä) refpeftiere @e^eim==

niffe. 9hir ha§> ift [raaiir, Ql;r ©feu^au^ ift gu flein,

immer oorau^gefe^t, ha^ ©ie fid^ nod^ mal anber^ ht^

ftnnen.''

„Qa, fleen i^ e^ man. SIber oor mir i^ e§ iro§ ge=:

nug, ha§> lieifet oor mir alleine, ©onft .... 2(ber id^

bin ja nu all fec^^ig."



ribultera. 91

„©ed^§ig. 9)Jein ©ott, fed^jig. ©ed^^ig ift ja gar

fein Sllter/'

^^D^^ee," fagte ^agelmann. „(Sn 5l(ter i^ e^ etjentUd^

nod^ ntc^. Un e^ jeljt ood^ aflen^ nod^. Un janj gut.

lln e^ fd^medt od^ uo(^, un bie ©ebrüber ^enefen^ bragen

einen ood) noä). 3(ber uiel me!)r i^ e^ ood) nid^. Un
loen fo([ man benii am @nbe ne()men? ©e^en ©e, grau

Statin, bie fo for mir paffen, bie gefallen mir nid^, un

bie mir gefaden, bie paffen mieber nid^. — Qd^ Tüäte

fo Dor breigig ober fo brum rum. 2)rei§ig ift jut, un

brei^ig §u breifeig, ba^ ftimmt oocf;. Slber fed^^ig in

breifeig je^t nid^. Un ba fagt benn bie grau: borg iä)

mir einen."

äRelanie ladete.

^agelmann fullir fort: ,,2lc^, grau ^ommer^ienrätin,

(Sie f)ören fo roa^ nid^, un glauben jar nid^, raie bie 2öe(t

i^ un lua^ allen^ paffiert. ^a mar l)ier einer brüben bei

glatoTt)^, ß;o!)n unb glatom, grofee^ £ebergefd)äft, (un fie

follen'^ ja oon Slmerifa friegen; na, mir ig e^ jleid),) un

toar ood^ en ©ärtner, un mar rooß fo fei^^uubfuf^ig.

Ober oiedeid^t oo($ erft fünfunbfuf^ig. Unb ber nabm

fid^ ja nu fo'n 9}iabamd^en, fo uon'n 3af)rer breifeig, un

Tüar ne SBittib, un immer jang fd^raar§, un ne {;übfd)e

^erfon, un fafe immer in^ mittelfte 3^^^/ 32ummer 4, mo

^aifer 2Bill)eIm fte()t, un mo immer bie 9}hifi! i^ mit

^laoier un glöte. Qa, bu mein Qott, mal ^ai er gef)abt?

gar nid^t» ^at er geljabt. Un ha fi^t er nu mit feine

brei SBürmer, unb 9)Zabamd;en i^ meg. Un mit raen i^

fe meg ? 9}Zit'n ©elbfc^nabel, un I)atte nod^ feene ^mangig

uff'n bilden, un Xeid^gräber fagt, er mär' erft ad^tjetjn

geraefen. Un möglid^ i§ e^. Slber ein fijer, Üeiner ^erl

mar e^, fo mag Qtalien'fd^eg, un mar bod^ btofe aug

9tat^nom. 5(ber een paar Dogen ! Qd^ fag' 3^^^^"/ S^'^i^
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^ommerjtenvätm , tüie'n geueriüer!, xxn t§> \mx orntlt(^,

aU ob'^ man fo praffelte."

„9a, bag tft traurig für ben 9}tann/' lachte 9JceIame.

„3(ber bod) am traurigften für bie grau. S)enn raenn

einer fold^e Slugen Ijat . .
."

„Un fo tt)a» ig je^t alle ^age/' f(^(of3 ber 2l(te, ber

auf bie 3tt)if($enbenierfuug nid^t geachtet liatte unb raieber

bei feinen xöpfen ^u ftellen unb §u framen anfing.

2lber 9Jk(anie lie^ i()m feine 9iu^. „3l(Ie 2^age?"

fagte fie. „3Jatür(ii$, aüe Xage. 9^atür(id^, aüeg fonimt

üor. 2(6er ba» barf einen hod) md)t abgalten. 3onft

fönnte ja feiner meljr I)eiraten, unb e^ gäbe gar fein 2thtn

unb feine 9}ien]cf)en me(;r. S)enn ein fleiner firer (Särlner=

burfd;e, nu, mein ©ott, ber finb't fidj ä^ile^t überall."

„3a, grau i^ommer^ienrätin , ha^ i^ ]d)on richtig.

2(ber mitunter finb't er fic^ immer unb mitunter finb't er

]i^ blofe man($mal. heiraten! 9tu ja, ^übfc^ mu§ e^

ja finb, fonft bfjäten e§ nid) fo uiele. Slber beffer iy

beffer. Un id^ benfe, lieber beraaf)rt aB beffagt."

3n biefem ^ugenbüd'e mürbe uon ber §auptallee ()er

ein ©infpänner fid)tbar unb bielt, inbem er eine ^Biegung

ma(^te, vov ber ^anf, auf ber 'IHubef)n unb 9}ielanie ^la|

genommen f)atten. ©^ mar ein auf niebrigen 9^äbern

gef)enbeg gufjrraerf, hax> h^n ©efdjäft^oerfe^r be» fleinen

^^rioattreibf)aufeg mit ber 3tabt oermittelte.

i'lagelmann tat ein paar gragen an ben oorn auf

bem Teid)fe(brette fi^enben ^utfdjer, unb nac^bem er nod;

einen anbern SIrbeiter l)erbeigerufen f)atte, fingen alle brei

an, bie ^almenfübel abjulaben, hk, tro^beui fie nur oon

mäf5iger ©rö^e waren, ben 9^anb be» Sßagenfafteng meit

überragten unb mit if)ren bunflen fronen, fd^on oon fern

^er ben ©inbrud prächtig roef)enber geberbüfc^e gemad^t

f)atten.

1
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3lIIe bret waren cui paar 9}Jtnuten lang emftg bei ber

3(rbett; aU aber fdf)(teBÜ($ alles^ abgelaben raar, raanbte

fic^ ^agelinann wteber an feine gnäbtge gran nnb jagte,

nnH)renb er bte graei gröf3ten unb fd)önften '^sahnen mit

feinen §änben patfcf^elte: „Qa, %xan ))lätin, ha§ finb nn

fo meine ©tammfjalter, fo meine gmei Säulen t)on^ ©e-

fd^äft. Un immer untermeg^, roie'n Sanbbriefträger. "^lan

bloß nod) untermegfer. T^enn ber l)at bocf/n Sonntag

ober ^ir(f)en§eit. 2(ber meine 'ipafmen nicfj. Un iä)

freue mir immer orntlid;, mcnn maPu Stilfftanb i^ unb

irf) allcti^ iiu:I mieber fo ^u feigen friege. So raie

l)eute. ®enn mitunter feb' td) meine ^almen bie jange

SBoc^e nid)."

„2(ber raarum nid}t?"

„Qott, "grau D^ätin, "palme paf3t immer. Un i^ fein

Unterfcbieb, ob Trauung ober 33egräbni^. Unb mani^e

taufen audj fd)on mit 'f^atme. Unb menn iä) fage ^alme,

na fo fann \<i) auc^ fagen Sorbeer ober Seben^baum ober

ma§> mir Thuja nennen. 2(ber ^a(me, oerftef)t fii^, i^

immer bae geinfte. Un i§ bloß man ein 9}Jetier, ha^ i^

jrabe fo, janj affurat eben fo bei 2^hen unb Sterben.

Unb i§ oä) immer ba^felbe."

„2lb, iä) oerftel)'/' fagte 9Jie(anie. ,,^er ^ifd^ter."

„S^ein, grau 9f?ätin, ber ^if($(er nic^. @r i^ raoH

au(5 immer mit babei, ba^o i§ f(^on rid)tig, aber'^ i§> bod^

ni(^ immer ba^felbe. ^enn ein Sarg i^ feine 2ßiege

nic^ unb eine SBiege i§ fein Sarg ni(J. Un ma^ een

ri($tige^ §imme(bett i§, nu baoon raid ic^ gar nid; erft

reben ..."

„3tber £agelmann, menn e§ nid^t ber ^ifc^ter ift,

mer benn?"

,,^er ^omd)or, grau 9^ätin. ^er i§ aud^ immer mit

babei un i^ immer ba^felbe. Qrabe fo roie bei mir. Un
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er i)at auä) fo feine jroet ©tantm!)alter, feine jraei Säulen

oon^ @efd)äft: /^ ift kftimmt in @otte^ dtaV über ,2Bie

fie fo fanft ruf)n^ Un e^ pafet immer un ma^t feinen

llnterfd)teb, ob einer abreift ober ob einer begraben mirb.

Un grün i^ grün, un i§ jrabe fo wie Seben^baum unb

^salme."

„Unb bod^, ^agelmann, raenn ©ie nun mal lieiraten

unb felber ^od^^eit madjen (aber nid^t l^ier in Ql^rem

©feuljaufe, ha§> ift gu flein), bann fotten Sie bod^ beibe^

^aben : ©efang unb ^alme. Unb xüa§> für ^almen ! ^a§

oerfpred^' iä) 3()nen ! Senn ol^ne ^almen unb ©efang ift

e^ nid^t feierlid^ g^nug. Unb auf^ geierlid^e fommt e^ an.

Unb bann gel)en mir in ha§> grofee ^reibl)au^, bi^ bid^t

an hu Kuppel, unb mad^en einen munberooHen 2lltar unter

ber aKerf(^önften ^alme. Unb ba follen Sie getraut

werben. Unb oben in ber Kuppel motten mir fte^n unb

ein fd^öneg Sieb fingen, einen ßtioral, ic^ unb gräulein

SInaftafia, unb §err §tube^n !)ier unb §err ©limar ©(^ul^e,

ben Sie ja aud^ fennen. Unb babei fott 3l)nen ^u 9}Zute

fein, al^ ob Sie f(^on im §immel mären unb l)örten hk

@nge( fingen."

„@Iaub' id^, grau Statin, glaub^ id^."

„Unb §u vorläufigem ^anf für atte biefe fommenben

§errlic^!eiten fotten Sie, liebfter ^agelmann, un^ je^t in

bag ^almen^au^ fü!)ren. Senn id^ meig nid^t 33ef(^eib

unb fenne bie 5Ramen nid^t, unb ber frembe §ert l)ier,

ber ein paar mal um bie SBelt ^erum gefahren ift unb

bie ^almen fo^ufagen an ber Duette ftubiert l)at, mitt

einmal fel)en, mag mir l^aben unb nid^t ^ahzn."

©igentlid) fam atte^ biefe^ bem Sllten fo menig ge^

legen roie möglid;, meil er feine ^übel unb 33lumen=

topfe no(^ oor Sunfelmerben in bag fleine ^reibl)aug

l)ineinfc^affen mottte. ©r begraang fid^ aber, fd^ob feine
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Tlixl^t, rate jum ^^^^n ber 3^ftomung, loieber naä)

{)tnteu imb fagte: „'grau 9?ätin f)nben btog ä" be=

fehlten.

"

Hub mm gingen fie jraifd^en langen unb ntebrtgen

^adffteinöfen !)in, ben bloß mann^breiten 9)Htte(gang

I;inauf, h\§ an bte Stede, tue biefer 3}Utte(gang in ha§>

große ^a(menf)au;3 eininiinbete. SSenige Sd^ritte no($, unb

fie befanben fid; raie am ©ingang eine^ Xropenraalbe^, unb

ber mäd^tige ©(a^bau tüölbte fic^ über ilinen. gier ftanben

bie ^ra($tei*emp(are ber van ber 3traatenf($en Samtn^

lung: ^sahnen, 3)ra!äen, S^iefenfarren, unb eine SBenbel-

treppe fd^Iängelte fid; f)inauf, erft h\§> in bie Kuppel unb

bann um biefe felbft f)erum unb in einer ber lio^en

©mporen be^ Sangfd;iffe^ raeiter.

Untenoeg^ mar ni($t gefprodjen roorben.

* 2l(^ fie ie|t unter ber ^o^m SBölbung l)ietten, ent=

fann fid^ ^agelmann, ttma^^ loic^tige^ oergeffen ju l)aben.

©igentlid; aber luoKt' er nur jurüd unb fagte: „grau

9^ätin TOiffen ja nu ^efd;eib un fennen bie ©alerie. ®a
Tüo ber fleine ^eid^ i^ un bie fletnen Stül^Ie, ba^ ift ber

befte $Ia^, un i^ n)ie ne ßaube, un iang bid^t. Un ha

fi^t ood^ immer ber §err ^ommer^ienrat. Un feiner fieE)t

i^n. Un ha^ ^at er am liebften/' Unb hanaii} üer=

abfd^iebete fid^ ber Sllte, raanbte fid^ aber nod^ einmal um,

um gu fragen, „ob er ha§ gräulein fc^iden folle?"

„@eit)iß, ^agelmann. 2öir märten."

Unb al^ fie nun allein maren, na^m 9^ubel)n ben

3[^ortritt unb ftieg l)inauf unb eilte fid^, al^ er oben mar,

ber nod^ auf ber SBanbeltreppe ftel)enben 9J?elanie bie

ganb ju reid;en. Unb nun gingen fie weiter über bie

fleinen flirrenben ©ifenbrettdjen Ijin, bie l^ier al^ ^Dielen

lagen, bi^ fie ju ber uon ^agelmann befdjrtebenen Stelle

famen, beffer befd;rieben, al^ er felber miffen mod^te.
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9i>irnid), e^ mar eine ptjantaftifdj ait§ 53Iatt!ronen ge=

bilbete Saube, feft gefd;Ioffeu, unb übercül an htn ©uxten

unb S^übbeu ber 2BöIbung ^iu raufteu fid; Drdjibeen, bie

bie gan§e .Kuppel mit il)rem Suft erfüllten. ©^ atmete

fid) mountg aber [d;mer in biefer bi(^ten Saube; babet mar

e^, al§> ob I)unbert @el)eimniffe fpräd^en, unb 9}ZeIante

fiil)lte, mie biefer beraufd^enbe ^uft il)re 9^erüen I)in=

fd;minben mad;te. ©ie ^ä§Ite jenen non äußeren (Bin-

briiden, non Suft unb Sid^t abl)ängigen Staturen ^u, bie

ber grif($e bebürfen, um felber frifd; ^u fein. Über ein

Sd^neefelb (jin, bei rafenber %a^xt unb fd;arfem Oft, —
ba mär' il)r ber (jeitere ©inn, ber tapfere Tlnt il)rer

(Seele miebergefommen; aber biefe meiere, fi^Iaffe Suft

maijte fie felber meid) unb fd^laff, unb bie TOftung il)re^

©eifteg loderte fi(5 unb löfte fi^ unb fiel.

„SInaftafia mirb un^ mä)t finben."

„Qc^ nermiffe fie nid^t."

„Unb bo(^ miß i($ nad^ il)r rufen."

„3d) oermiffe fie nid^t/' mieberl)olte ytuhdjn, unb

feine (Stimme gitterte, „^ä) nermiffe nur ha§> 2kh , ha§>

fie bamal^ fang, al^ mir im ^oot über h^n ©trom ful)ren.

Unb nun rate."

„Long, long ago
"

©r fc^üttelte ben ^opf.

,,0, fäl)' id; auf ber §eibe bort . . .
."

„2lu(^ ha§> nid^t, 9}^elanie."

„9^otl)traut/' fagte fie leif.

Unb nun mollte fie fid^ erl)eben. 3(ber er litt e§

nic^t unb fniete nieber unb l)ielt fie feft, unb fie ftüfterten

Söorte, fo l)ei§ unb fo fü§, mie bie ßuft, bie fie atmeten.

@nbli(^ aber mar bie Dämmerung gekommen, unb

breite 3d^atten fielen in bie 5luppel. Unb a{§> alle§ immer

no($ ftill blieb, ftiegen fie bie Xreppe Ijinab unb tappten
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fid^ burd; ein Öeiuirr von '^ahmn, erft bi^ in ben 9JHtte(=

gang nnb bann ini§ greie ^müd.

drangen fanben fie Slnaftafia.

„2©o bn mtr bliebft !" fragte 9}lelanie befangen. „3c^

i)aht mid^ geängftigt nm bi(J nnb im($. Qa, e^ ift fo.

grage mir. llnb nun Ijah' id) Slo])\w^i)."

Slnaftafia na()iu unter 2ad)tn ben 3(rm ber greunbin

unb fagte nur: „Unb bu raunberft bid) über Äopfroet)!

3}ian manbelt nidjt ungeftraft unter '^altnen."

9}ielanie mürbe rot biio an bie 3d)(äfe. 2lber bie

^un!eU)ett Ijalf eic if)r üerbergen. Unb fo fc^ritten fie

ber 33i([a §u, barin fd^on bie Sid^ter brannten.

5((Ie Xüren unb genfter ftanben auf, unb non hzn

frifdj gemäbten liefen l)er tarn eine ba(famif(^e £uft.

Slnaftafia fe^te fic^ an h^n gliigel nnb fang unb nedte

fid^ mit ^Jinbe^n, ber bemü()t raar, auf i()ren ^on ein=

juge^en. SIber 9}ielanie faf) t)or fid) ()in unb fd;n)ieg unb

raar weit fort. 5luf Ijofjer (See. Unb in if)rem .^ergen

flang ^^ raieber: 3Bot)in treiben rair?!

(Sine 3tunbe fpäter erfdjien van ber Straaten unb

rief if)nen fd;on oom ^orribor l)er in (Spott unb guter

Saune ju: „211), bie ©emeinbe ber ^eiligen! Qd^ raürbe

fürchten, ^u ftören. 2(ber id) bringe gute S^itii^^öl"

Unb a(» alle^ fid; erl)ob unb entraeber rairflid^ neu-

gierig mar ober fid^ tüenigften^ ba§ SInfeljen banon gab, ful)r

er in feinem 'Seridjte fort: „ßjäeÜeng feljr gnäbig. SlKeic

fonbiert unb abgemadjt. 9Ba§ nod^ au!§ftef)t, ift gorm

unb '33agateIIe. Ober (Si^ung unb Sdjreiberei. Tlelank,

mir Ijaben E)eut einen guten 3d)ritt oorraärt^ getan. 3d)

oerrate raeiter nid^t^. 3lber ba^ glaub' id^ feigen ju

bürfen: non biefem ^ag an batiert fic^ eine neue Sra

be§ Saufet van ber BtxaaUn."
Zt). gontane, ©eiammelte SBerfe. III. 7
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XIII.

Tk näd^fleu Tage, bie inet ^efud^ brachten, ftettten

beu unbefangenen Ton früljerer 2So($en anfd^etnenb rateber

(jer, unb v)a§> non ^efangenljeit blieb, würbe, bie greunbin

abgerei^net, non niemanbem bemerft, am tüenigften non

oan ber ©traaten, ber me!)r benn je feinen fleinen unb

großen ©itelfeiten nad;^ing.

(So näf)erte iiä) ber §erbft, unb ber $arf raurbe

fd)öner, je rm^x fid; feine '33(ätter färbten, bi^ gegen ©nbe

September ber 3^^tP^^^^^^ mieber ha mar, ber, nai^ altem

§er!ommen, bem 3lufent^alt in ber Scilla brausen ein

©nbe maä)U.

(2{^on in ben unmittelbar ooraufgef)enben Tagen mar

9^ubel^n ni($t me^r erfd)ienen, meil adernäijft liegenbe

^f(i(^ten il)n an bie (Stabt gefeffelt Ratten, ©in jüngerer

trüber oon i^m, non einem alten ^srofuriften be» §aufe^

begleitet, mar ju raf($er ßtablierung be;c 3weiggefc^äft^

l^erübergefommen , unb i^ren gemeinfdjaftlidjen 2(n=

ftrengungen gelang e§> benn aud^ rairfüc^, in ben erften

Dftobertagen eine giliale be^ großen 5^ran!furter 33anf=

^aufeg in^ Seben ju rufen.

3San ber Straaten nal)m an all biefen ^ergangen ben

größten Slnteil unb fal) e^ aU ein gute§ 3^^^^^^ ^^^"^ ^^^^^

@eraäf)r gefc^äft^funbiger Seitung an, ba^ dinhef)n§ ^e=

fuc^e feltener mürben unb in ben 9?ooembermo($en bei-

nalje gang auff)örten. Qn ber Tat erf(Jien unfer neuer

„giIia(=(E(jef", mie ber ^^ommergienrat i^n ju nennen be=

liebte, nur nod; an ben fleinen unb fleinften @efeKfc^aft!o=

tagen, unb ^ätte roo^I au(J an biefen am (iebften gefel)It.

^enn i§> fonnt' iljm nid;t entge!)en, unb entging if)m
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auä) wixtiid) ntd;t, hai] \i)m von 'Jiciff unb ^uquebe, gang

befonbcr^ aber üon @n}C5tu§fi, mit einer üorneI)m ah-

[e()neubeu Slnijk begegnet wnrbe. Xk fc^öne Qacobine

fud)te freiüd) burd) l)aIbi)erftob(ene grennblidjfeiten alle^

loieber in» ©leidje jn bringen nnb befc^mov iljn, iljre^

©djwagerio §an§ bod) nid;t ganj ^n üernad^ftäffigen, nm
i()retn)illen nid;t nnb nm 9}ZeIanie§ milfen nid;t; aber

jcbe^maf, menn fie ben 9Jamen nannte, jd)(ng fie hoä) mx-

legen bie Singen nieber nnb bradj rafd; unb ängftlic^ ah,

lüeil \\)x @rijC3in»!i fel;r beftimmte 3ßeifnngen gegeben

l)atte, jebmebe^ ©efpräd) mit 5iube()n entmeber ganj ^u

rermeiben, ober bod) auf tnenige 9öorte jn befd;rän!en.

Um Dielet (jeiterer geftalteten fic^ bie fleinen :3iennion^,

wenn bie ©njcjin^fi^ fe()[ten nnb ftatt il)rer b(oB bie

beiben SJ^aler nnb gräulein 2(naftafia gugegen raaren.

©ann raurbe mieber gefd)er5t nnb ge(a($t, rate bamal-o in

bem Stralaner ^affeet)au!§, nnb nan ber Straaten, ber

mittlerweile non 33ejnd)en, fogar non !)äufigen ^^efnc^en

geljört (jatte, bie 'Jhtbe()n in Stnaftafia^ ^ißot)nnng gemadjt

\^aht\\ folle, ()ing in '^Iiticnn^ung biefer i()m (jinterbrad^ten

%ai\a^t feiner alten 92eignng nad^, alle babei beteiligten

in^ ^omifd^e jn jietien unb jum ©egenftanbe feiner

©d^raubereien ^n machen. @r fälje nic^t ein, raenigften^

für feine '^Nerfon nid)t, roarum er n($ eine^ reinen unb

auf mufifa(if(^er ©(auben^einigfeit aufgebauten ^^ert)ä[t=

niffeso nidjt aufrid)tig freuen folle
;

ja, bie greube barüber

mürb' iftm einfad; a(^ '^sfüc^t erfc^einen, raenn er ntd^t

anbererfeits ben alten Sa^ raieber ben)a^rl)eitet fänbe, baf?

jebe^ neue 9^ed)t immer nur unter £rän!ung alter 9iec^te

geboren merben fönne. Da» neue 9ied^t (mie ber gall

^ier läge) fei burd) feinen greunb 5iube()n, ba§ alte "^td^i

burd^ feinen J^rennb ©limar nertreten, unb raenn er biefem

lejteren and; gerne gugeftelje, hci)^ er in nielen 3tüden er
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felbft geblieben, ja bei Xifd^e fogar al^ eine ^otengierung

feiner felbft ju erad^ten fei, fo läge hoä) gerabe hierin bie

nid)t raegjuleugnenbe ©efolir. 5)enn er wiffe iDol)!, ha^

biefe^ "^pluio an -^er5ef)rung einen furi^tbaren @Ieid)fdöritt

mit (Slimar^ innerem üer^e^renben geuer f)aiU. 2Be^

Üiamen^ aber biefeg geuer fei, ob Siebe, ^a^ ober ©ifer-

fuc^t, ha§> raiffe nur ber, ber in h^n Slbgrunb fiel)t.

3n biefer SBeife ^ifd^ten unb platten bie reid;li(^

umliergemorfenen oan ber Straatenfcben 3c^raärmer, oon

beren 3prü(jfun!en fonberbarerroeife biejenigen am menigften

berüljrt mürben, auf bie fie beredjnet roaren. ©^ (ag eben

al(e^ anber;?, ai§ ber fornmer^ienrätlid^e geuermerfer an=

naf)m. ßlimar, ber fid) auf ber Stralauer 'Partie roeit

über SBunfd) unb SBiden l;inau^ engagiert tjatU^ l;atte

burd; Üxubel)n^ anf($einenbe 9vit)alität eine greil)eit roieber^

gemonnen, an ber i^m oiel, oiel mel)r ai§> an 3tnaflafia^

Siebe gefegen mar, unb biefe felbft raieberum oerga^ iijV

eigeneic, offenbar im 9tiebergange begriffene^ ©lud in bem

2ßonnegefüf)(, ein anbere^ fjodjintereffante^ ^er^ältni^ unter

ibren 5Iugen unb iljrem S(^u|e f)eranmac^fen gu fel)en.

Sie fc^roelgte mit jebem ^age rm^x in ber 9ioße ber

^onfibenten, unb meit über ha§> gemöf)n(i(j^e 9Jlaf3 l)inau^

mit bem alUn @t)al)ange nad) bem §eimli($en unb 3]er=

botenen au^gerüftet, §ä()Ite ik biefe 2Sinterroodjen nid^t

nur §u ben angeregteften il^res an SInregungen fo reid^en

Seben^, fonbern erfreute fid; nebenljer aud) no(^ be^ un=

befdjreibüc^en 3Sergnügen^, ben if)r au fond unbequemen

unb miberftrebenben van ber ©traaten gerabe bann am
l)er§Ii($ften belachen ^u fönnen, wznn biefer fid^ in feiner

oultan^laune gemüßigt füf)(te, fie jum ©egenftanb äff-

gemeiner unb natürlich and) feiner eigenen Sad^Iuft ju

machen.

Qn ber Xat^ unfer fornmergienrätlid^er greunb ^äüt
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bei mef)r ^lufmerffamfett unb iDeutger (Eigenliebe ftu^ig

roerbeu unb über ba<§ Sädjeln unb ben (^^feidjinut 3(naftafia^

ben eigenen @Ieid)nmt uerlieren muffen; er c\ah iiä) aber

umgefef)rt einer ^Nertrauen^feligfeit \)m, für bie, bei feinem

fonft foupcowiöfen unb peffimiftifdben (^ijaxatkx
,

jeber

(Sd)Iüffe( gefeljlt I)aben mürbe, menn er nid)t unter Um=
ftänben, unb aucb je^t mieber, ber 9)Jann nöllig entgegen^

gefegter ^oreingenommeni^eit gemefen märe. Qu feiner

©df)arffid)t oft überfirf)tig unb ^inge fel^enb, bie gar nid)t

ha maren, überfat) er ebenfo oft anbere, bie flar jutage

lagen. @r ftanb in ber abergläubifd^en gurd)t, in feinem

©lüde non einem üexnidjtenben ©daläge bebrof)t gu fein,

aber nid^t ^eut unb nidjt morgen, unb je beftimmter unb

unau$bleiblid)er er biefen ^difag oon ber äi^^^i^^ft ^^=

martete, befto fid)erer unb forglofer erfdjien i^m bie @egen=

mart. Unb am raenigften fa() er fid) oon ber ©eite £)er

gefäE)rbet, xion ber au^ bie @efaf)r fo nal)e lag unb von

jebem anbern erfannt roorben märe. 2)od) aud) i)kx

roieberum ftanb er im 33ann einer oorgefa^ten 9}Zeinung

unb gmar eine^ fonftlidb fonftruierten 9hibef)n, ber mit

bem mirÜid^en eine gang oberf(ä(^(id)e 3Lserroanbtfd;aft, aber

in ber Xat au(J nur biefe f)atte. 2öa^ fal) er in il)m?

9^i(^t§ aU ein ^ranffurter "ipatri^ierünb, eine ganj unb

gar auf 2lnftanb unb §au^el)re gefteüte 9latur, bie jraar

in jugenblidje ^orljeiten oerfallen, aber einen 33ertrauen^=

unb §au§frieben6brud; nie unb nimmer begelien fönne.

3um IXberftuffe mar er oerfobt unb um fo üerlobter, je

me{)r er e^ beftritt. Unb abenb^ beim ^ee, menn 2(naftafia

zugegen unb ba§ ^er(obung§tI)ema mal mieber an ber

9f?eil)e mar, l)ieft e^ oertraulid; unb gut gelaunt: „3l)r

Sßeiber l)ört ja ha^ (3xa§> mad)fen unb nun gar erft ha^
@ra^! ^ä) märe bod) neugierig, §u l)ören, an raen er

fi($ oertan ^at ©ine ^Sermutung ^ah' i^ unb roette äel)n
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gegen eiu^, an eine greiin nom beutld)en llrabet, ttwa

Sd)recf üon 3d)re(fenftetn ober Sattler uon ber §öl(e."

llnb bann n)tberfprarf)en beibe Hainen, aber borf) jo !(ug

unb uorftd)ttg, baf3 if)r 3Biberfprud^, anftatt irgenb zt\üa§>

gu beraetfen, eben nur baju btente, imn ber otraaten in

feiner uorgefa^ten 9}ietnung immer fefter ju mad^en.

Unb fo !am §ei(igabenb, unb im erften ^aak ber

^ifbergalerie waren alF unfere ^-reunbe, mit 2Iu§naI)me

^ube^n§, um ben brennenben '^aum ber uerfammelt.

©limar unb ©abter t)atten e^ fid; nic^t nebmen (äffen,

au(^ t^rerfeit;o ju ber reichen ^Sef($erung beipfteuern : ein

riefigeö '^^uppenf)au§, brei Stod ^oä), unb im Souterrain

eine 3Saf($!ü($e mit §erb unb Reffet unb 9^oIIe. llnb

§mar eine a(tmobifd)e ?RolIe mit Steinfaften unb 9JtangeI=

l)ol5. llnb fie roKte mirüidj. llnb e§ unterlag alebalb

feinem g^^^^if^^/ ^^B ^o^ ^uppenf)au§ ben ^riuuip!) be§

Slbenbe btibete, unb betbe .Qinber maren felig. Sogar

S^bia tat i^re ^ürnel)mt)eit^a([üren beifett' unb liefe iiä)

i)on ©limar in bte Suft werfen unb loieber fangen, ^enn

er mar aud; ^uiixer unb Slfrobat. llnb felbft Tltiank

ladjte mit unb fc^ien fic^ be» Oilüdg ber anbern ju freuen

ober e^ gar §u teilen. 2Ber aber fdjärfer ^ugefeljen i)ättt,

ber f)ätte roofil roaf)rgenommen, bafe fie fi($ be^raang, unb

mitunter mar e^, al§> i)ah^ fie geroeint. (Btma§> unenb(id)

2ßeic^e^ unb 2Set)mütige^ lag in bem 5lu§bntd tt)rer 2lugen,

unb ber ^^oligeirat fagte ju 3)uquebe: „Se^en Sie, greunb,

ift fie nic^t f($öner benn je?"

„33IaB unb angegriffen," fagte biefer. „Q§> gibt

Seute, bie blafe unb angegriffen immer fd;ön finben. 3(§

nic^t. Sie roirb überf)aupt überfc^ä^t, in aflem, unb am
meiften in if)rer S($önt)eit."

3ln ben 2(ufbau fc^Iofe fi(J, roie geroölinlic^, ein Souper,

unb man enbete mit einem fdjroebifdjen '^unfd;. 3(lle^
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toar fieiter unb guter ^tnge. 9)te(an{e belebte fid) lüieber,

geiuanu anä) lieber frtfd^ere J5^^*beu, unb aU fie J{ieM;en

imb 2lnaftafia, bie b\§> jule^t geblieben luaren, bi§ an bie

treppe geleitete, rief fie bem fleinen gräulein mit i()rer

freunb(id;en unb ^erjgerainuenben Stimme na^^i „Unb

fie^ bid^ üor, 9fiieM)en. ß;^rifte( fagt mir eben, e§ glatt=

eift." Unb babei büdtte fie fid^ über ba^ ©elänber unb

grüßte mit ber §anb.

„D, iä) fafle nid)t," rief bie kleine gurüc!. „kleine

Seute faden überljaupt nicf)t. Unb am menigften, menn

fie üom unb (jinten gut balancieren."

5tber Tltlank I)örte nid^t^ meljr uon bem, ma^

Mef(^en fagte. l^ex Mid über ba!o ©elänber I)atte fie

fd^rainblig gemadjt, unb fie märe gefallen, raenn fie ni(^t

Dan ber Straaten aufgefangen unb in if)r 3ti^^^i^ gurücf=

getragen f)ätte. ©r modte flingeln unb nac^ bem Slr^te

fd^icfen. 2(ber fie hat i^n, e^ gu (äffen. ©^ fei nid)t^,

ober bod) nidjt^ (Srnfte^, ober bod; nid;t^, mobei ber 'äx^t

i^r Reifen fönne.

Unb bann fagte fie, ma^ e^ fei.

XIV.

©rft ben britten ^ag banad^ ^atte fic^ 9}ielanie ijui-

ret(^enb er()oIt, um in ber Sllfenftra^e, wo fie feit Sßoc^en

nii^t gemefen mar, einen 33efu($ madjen ^u fönnen. 3Sor^er

aber moflte fie bei ber IRabame ©uic^arb, einer oor furjem

erft etablierten granjöfin, uorfpred^en, bereu ^onfeftion»

unb fünftlic^e 'Blumen ifjr burd) Slnaftafia gerüf)mt morben

roaren. ^an ber <BtxaaUn riet t()r, raeit ik nod; an^

gegriffen fei, lieber ben 2Bagen ^u nefjmen ; aber SJ^elanie
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beftanb barauf, aUe^ 511 gu§ abmad^en p raoHert. Unb

fo fletbete fie ftd; in liji bte^jä^rigeg 2öetl)nad)t^gei*d;enf,

etneit ^lerjpel^ unb ein J^aftortnitc^en mit Straufeenfeber,

unb war eben auf bem legten ^reppenab[a^, al§> ibr

'Jhibelju begegnete, ber in^raifdjen uon if)rem Unraol^Ifein

gel;ört ^atte unb nun tarn, um nad) iljrem Sefinben §u

fragen.

,M^, rate gut, ha^ ©ie fommen/' fagte SJielanie.

„9lun l^ab' i($ Segleitung auf meinem ©ange. ^an ber

(Etraaten wollte mir feinen 3Sagen aufgraingen, aber iä)

feljue mid^ nad^ Suft unb Semegung. 2(d^, unbefdjreib^

lid^ . . . . Mix ift fo bang unb fd^mer . . .
."

Unb bann unterbrad^ fie fid^ unb fe^te rafd^ ^ingu:

„©eben Sie mir Q^ren 3(rm. ^ä) mi(I ^u meiner ©(^raefter.

3Iber norf)er mitt xd) 33aIIbhtmen faufen, unb baltiin foUen

©ie mid) begleiten, ßine l)albe ©tunbe nur. Unb bann

geb' id^ ©ie frei, gang frei.''

„^a§> bürfen ©ie nid^t, 9J^eIanie. ^a§> werben ©ie

nid;t.''

,2)od^."

„Qd^ will aber nid^t freigegeben fein."

9}^elanie Ia(^te. „©0 feib i^r. ^rirannifc^ unb eigen-

mäi^tig aud^ nod^ in eurer §ulb, auc^ bann nodj, wenn

i()r un^ bienen moUt. 2lber fommen ©ie. ©ie foden mir

bie '33Iumen au^fud^en Reifen. 3d) uertraue gang 3()rem

@efd)mad. ©ranatblüten ; nid)t ma^r?"

Unb fo gingen fie bie gro^e ^etriftrage hinunter unb

Dom ^la^ au^ burc^ ein ©emirr fleiner ©äffen, bi§ fie,

l)art an ber ^ägerftrage, ha^^ ©efdjäft ber 9Jlabame

6uid;arb entbedten, einen fleinen Saben, in beffen ©d^au=

fenfter ein ^eil il)rer frangÖfif($en Blumen ausgebreitet lag.

Unb nun traten fie ein. Ginige J^artonS mürben

i()nen gegeigt, unb e^e nod; oiele Sßorte geraed;felt waren.
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it)ar aud; f($on bie 2ßa^l getroffen. Qu her "^at, dhihzim

^atte fid) für eine ©ranatblütengarnitur entfc^ieben, unb

eine ^irectrice, bie mit sngegen raar, üerfpracf) alle^ ju

fd)irfen. ^?3ielnnie felbft aber gab ber granjöfin il;re ^arte.

!T^iefe Derfndjte ben langen ^^itel unb 9canien ;^u bewältigen,

nnb ein £äd)e(n f(og erft über i^r ©efidjt, a(§ fie ha^

„n^e de Caparoux" la^. Q^re ni(^t l)übf($en 3i'tge üer=

flärten fid) p(ö^Ud), unb e^ war mit einem unbefd)reib=

(id)en Slu^brud non @Iüd unb 3Bet)mut, ha^ fie fagte:

„Madame est Frauc^^aise! .... Ah, iiotre belle France."

S)iefer fleine 3^^if<-t^"fi^tt mar an Mtiank nidjt g(eic^=

giiltig norübergegangen, unb aU fie brausen i^reg greunbe^

3(rm na()m, fagte fie: „hörten ©ie'^ mo!)!? Ah, notre

belle France! 2Bie ha§> fo fef)nfüc^tig Hang. Qa, fie

^at ein §eimmefj. Unb alle {)aben mir'^. 216er mof)in?

mona($ ? . . . . 9iad) unfrem ©lud .... ^ai^ unfrem

@(üd! Sa§ niemanb fennt unb niemanb fie^t. 2Öie

()ei^t e§ bod) in bem 3d)u6ertfc^en Siebe?"

„®a, wo bu nid^t bift, ift ba^ @(üd."

„^a, mo bu niä)t bift/' mieberljolte 9}JeIanie.

9^ubef)n mar bemegt unb \ai) i^r unmilffürlid; nad;

ben 3lugen. 2(6er er raanbte fic^ mieber, raeil er bie

^räne nic^t fe^en mollte, bie barin glänzte.

3]or bem großen ^la^, in ben bie ©tta^e münbet,

trennten fie fid^. ©r, für fein ^eil, I)ätte fie gern weiter

begleitet, aber fie wollt' e§ nic^t unb fagte (eife: „9tein,

^J?ube()n, e§ war ber Begleitung fd^on guniet. 9Sir wollen

bie böfen 3ii^9^^^ ^^l ^^^^ ^^^ 3^it l)erau^forbern. Sie

böfen 3itt^Ö^^^/ ^on benen id^ eigentlich fein 9ied^t l)abe

gu fpred^en. Slbieu." Unb fie wanbte fid^ nod^ einmal

unb grüßte mit leidster Bewegung i^rer §anb.

@r fab iljr nad^, unb ein @efül)l uon ©d^red unb

ungeljeurer Berantwortlid;feit über ein burd; il)n geftörte^
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©lüdf überfallt i^in uitb erfüllte plö^Iti^ fein gau^e^ ^erj.

SÖa» foll lüerbeu? fragte er fi($. 3I6er bann raurbe ber

3ru^brudf feiner 3ii9^ raieber milber unb ()eitrer, unb er

fagte nor fid) !)in: „Qä) bin ni($t ber Dtarr, ber oon

(i'ngeln fprid)t. Sie raar feiner imb ift feiner. @ett)i§

nirf)t. 5Iber ein freunblid) 9}Zenfc^enbiIb ift fie, fo freunb=

lid), lüie mtr je eine^ über biefe arme @rbe gegangen

ift . . . Unb x<i) liebe fie, üiel, üiel meljr, aU iä) geglaubt

l)aht, Diel, inel me^r, aU iä) je geglaubt l)ätte, ba§ iä)

lieben fönnte. Wut, 9)klanie, nur Wut Q§> roerben

fdiroere Xage foiitmen, unb ic^ fel)e fie fd^on gu beinen

Raupten fteben. Slber mir ift auc^, a{§> flär' t§> fi(^ ha-

hinter. C, nur 9Jhit, 9J^ut!"

©ine lialbe 2öo(^e banad) mar ©ilnefter, unb auf

bem fleinen '^alle, ben ©rijcjingfig gaben, mar 9}lelanie

bie 3(^önfte. ^acobine trat gurücf unb gönnte ber älteren

3d)roefter ilire ^riumpl)e. „3uperbe§ 2ßeib. Sgr)ptif(^e

^önigetoc^ter," fcbnarrte Mttmeifter t)on Schnabel, ber

raegen feiner eminenten Ulanenfigur au^ ber ^roüinj in

bie ^iefibenj nerfe^t morben mar, unb uon bem ©rtiqin^fi

5u fagen pflegte : „3)er geborene ^rin^effinnentänjer. 9^ur

fc^abe, bafe e^ feine '^^rin^effinnen mel)r gibt."

2(ber (Sd;nabel mar nic^t ber einzige 9)Zelanie=

^emunberer. .^n ber legten genfternifdje ftanb eine gange

©ruppe von jungen Offizieren : SSen^fp üon ben Dl)lauer

faffeebraunen ^ufaren, enragierter Sportsman unb 3teeple=

c^afe=^Jteiter (Cberfd)enfel breimal an berfelben Stelle ge=

brod)en), neben il)m Qngenieurljauptmann Stiffeliu^, be=

rül)mter 9xed)ner, mager unb troden raie feine Öleic^ungen,

unb §raifd)en beiben Leutnant ^igri^, fleiner, fräpfd^er

güfilieroffigier oom Regiment ißaudge-'^ti^i^ , ber au^
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^Mirifer (^kfanbtfd^aft attad)iert geuiefeu war uub fid) feit=

bem für einen ^allifranjofen, St6ertin luib ^raueuniarber

Ijielt. 3unge 9}inbc^en -maren tljm „ribifüC. (£t fcf;o6

eben, tro^bem er raalire 2ud)^augen t)atte, fein an einem

hirjen Seibenbanbe (jängenbeso ^'incenej 5ured)t nnb fagte

:

„SBenyft), (Sie finb fo gut mt gu §au§ ^ier, unb eigent=

iiä) §af)n im .^orbe. 3Ber ift benn biefer ^^^radjtfopf mit

ben ©ranatbfüten? Qä) fönnte fdjraören, fie f($ün ge=

fe^en ju ()a6en. 2(ber mo? ßalb bie ^erjogin uon 9Jtouc^ij

unb I)a(b bie '^eauffremont. Un teint de lys et de rose,

et tout ii fait distiiiguee/'

„©ie treffen e^ gut genug, mon eher Tigris," lad;te

3Ben!ofij, ,/^ ift bie Sd^mefter unfrer ©rijcgin^fa, eine ge=

borne be ßaparour."

„SDrum, brum au($. Qeber 3ött ^^^^^ granjöfin. Qd;

fonnte mid) nid)t irren. Unb mie fie (ad^t."

3a, 9)telanie (ad)te mirflid;. Stber mer fie bie folgen^

ben ^age gefeljen Ijätte, ber ()ätte bie '^eaute jene§ 33aU=

abenbiS in it)r nic^t mieber erfannt, am raenigften mär' er

i^rem 2aä)^n begegnet. Sie lag leibenb unb abgeljärmt,

unein^ mit fic^ unb ber 9Be(t, auf bem 6ofa unb ia^ ein

^ud^, unb raenn fie'^ gelefen I)atte, fo burd)b(ätterte fie'^

raieber, um \i<i) einigermaßen ^urüd^urufen , voa§> fie ge=

(efen. 3^re ©ebanfen fd^meiften ab. D^ube^n !am, um
naä) xi)i 5U fragen, aber fie na^m it)n nid)t an unb groKte

mit if)m, wie mit jebem. Unb i^r rourbe nur leichter um^

§er§, roenn fie meinen fonnte.

©0 üergingen ein paar SBod^en, unb aU ]k mieber

aufftanb unb fprac^, unb mieber nad^ ben ^inbeni unb

bem §au^^a(te fa^, fd^ärfer unb einbring(id;er ai^^ fonft,

mar ibr ber energifd^e 9}htt if)rer früheren ^age gurüd-

ge!ei)rt, aber nic^t bie Stimmung. Sie mar reizbar.
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l^eftig, bitter. Unb xda§> fd)(iminer, aud^ fapri^iö^. ^an

ber ©traaten itnternal)m einen gelbjug gegen biefen üiel-

föpfigen geinb unb im einzelnen nid^t o^m ©lud, aber

in ber ^auptfad^e griff er fel)(, unb ranf)renb er if)rer

^Reijbarfeit flugerraeife mit 9larf)giebig!eit begegnete, wax

er, i^rer .Kaprice gegenüber, unflugerroeife barauf au§, fie

burd^ 3öi'tlid)!eit befiegen ^u n)oKen. Unb bag entfdjieb

über i^n unb fie. Qeber Xa^ würbe i^x qualuofc, unb

bie fonft fo ftolje unb nege^fid)ere grau, bie mit hem

DJknne, beffen (Spielzeug fie §u fein f^ien unb §u fein

norgab, burdj uiele 3a!)re f)in immer nur if)rerfeit§ ge=

fpielt batte, fie fd;raf je^t jufammen unb geriet in ein

nernöfe^ 3^ti^^i/ 'i^^^^^ fi^ ^on fern f)er feinen Sd^ritt

auf bem ^ortibore I)örte. 3Ba^ moKte er? Um mag !am

er? Unb bann mar e^ i§r, aU muffe fie ftie{)en unb aii§>

bem genfter fpringen. Unb fam er bann roirfüd^ unb

naE)m i^re §anb, um fie ju füffen, fo fagte fie: „@e^.

3d^ bitte bid^. 3d^ bin am (iebften allein.''

Unb wenn ]u bann allein mar, fo ftür^te fie fort, oft

ol)ne 3^^^/ öfter no($ in 2lnaftafien§ fülle, gurüdgelegene

2Bol)nung, unb roenn bann ber (Srraartete fam, bann bra^

atle 9lot if)reg ^erjen^ in bittere 2:ränen au§, unb fie

fd^Iud^jte unb jammerte, ha^ fie biefeg Sügenfpiel nid^t

mef)r ertragen fönne. „(BUi) mir bei, ()i(f mir, 9?uben,

ober bu fiel)ft mid; ntd^t lange mel)r. ^ä) mu§ fort, fort,

menn iä) nid)t fterben foK oor Sc^am unb ©ram."

Unb er mar mit erfdjüttert unb fagte: ,,oprid^ nid;t

fo, 9)JeIanie. Sprid^ nii^t, ai§> ob ic^ nid^t aKe§ moHte,

mag bu midft. 3d^ i)ahz bein (Slüd geftört (raenn eg

ein @(üd mar), unb tc^ raid eg roieber aufbauen. Überall

in ber Sßelt, mie bu millft unb rao bu roillft. 3ebe

Stunbe, jeben ^ag."

Unb bann bauten fie £uftfd^(öffer unb träumten unb
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Ijatkn eine (adjenbe ,3i^f'iiJ^fi ^^^^^ U^) ?)ßi'- 5(ber a\\^

unrflidje ^^Nläne würben laut, nnb fie trennten fid; unter

tjlüdlid^en Xränen.

XV.

Unb wa§> geplant roorben mar, ha§> max %[\\d)t ^en
legten Xag im 3anuar rooUten fie fic^ an einem ber '^a()n=

i)öfe treffen, in früljer 9Jtorgenftunbe , unb bann fa()ren,

meit, weit ixx bie Sßelt hinein, nad^ ©üben gu über bie

3l(pen. „3a, über bie Kpen," f)atte 9}te(anie gefagt unb

aufgeatmet, unb e^ war if)r babet geraefen, al^ mär' erft

ein neue^ Seben für fie gewonnen, raenn ber grofse '^aii

ber ^^erge trennenb unb fd)ü|enb Ijinter xf)x läge. Unb

anä) barüber mar gefprodjen roorben, roa^ ^u gefd;e()en i)abe,

roenn Dan ber Straaten i^r 'i>or()aben etma ^inbern roolle.

„Da^ mirb er nidjt," ()atte älklanie gefagt. ,,Unb raarum

nic^t? 6r ift nid)t immer ber Wann ber garten 9iüdfid^t=

na()men unb liebt e§> mitunter, bie 2Be(t unb i^r ©erebe §u

brüiSfieren." „Unb hod) mirb er fid)';§ erfparen, fid) unb un^.

Unb roenn bu roieber fragft, roarum? 2Öei( er mid; liebt.

Qdj ^ah^ e^ it)m freilid) fc^Ied;t gebanft. 3((^, Stuben,

greunb, roa^ finb roir in unferem ^un unb Sßollen ! Un=

banf, Untreue .... mir fo ner^aßt ! Unb boc^ .... id)

tat' e^ roieber, alle^, alleio. Unb ic^ mil e^ ni^t anber^,

aU eg ift."

So uergingen bie 3anuarrood)en. Unb nun roar e^

bie 9iad;t vox bem feftgefe^ten 2age. ^Dtelanie l)atte fid;

5U frül)er Stunbe niebergelegt unb il)rer alten Wienerin

befol)(en, fie ^unft brei gu roeden. 2(uf biefe fonnte fie

fic^ unbebingt uerlaffen, trofebem ß;i)riftel iEiren Sienft^
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jaljren, aber frei(id) and) nur biefeii nacf), 511 jenen (5rb=

ftücfen be§ i^aufe;? gehörte, bie ]id) unter .T)uquebe§ gül)rung

in einer ftillen Cppofition gegen Dklanie gefielen.

llnb fauni, bajj e^ brei gefdjiagen, jo war (E^riftel

ba, fanb aber iljre ^errin fdjon auf, unb fonnte berfelben

nur nod) beim Slnfleiben beljilf(id) fein. Unb and; ha^ roar

nidjt niel, benn e^ gitterten tl;r bie gänbe, unb fie ^atte,

Toie fie ]\d) au^brücfte, „einen glimmer uor ben SCugen."

(S'nblid) aber mar bod; a\ie§> fertig, ber fefte Seberftiefel

faj3, unb "Dtelanie fagte : „So ift'^ gut, G()rifte(. Unb nun

gib bie §anbta]d)e I}er, baf3 rair paden fonnen."

dljriftel Ijolte bie 2afd)e, hk bid;t am genfter auf

einer Spiegelfonfnie ftanb, unb öffnete ha§ Sd)foB. „ßier,

ha§> tu f)inein. ^d) t^ab' aUe^ aufgefd;rieben." Unb

9Jte(anie riß, ai^ fie bie^ fagte, ein 'Slatt au)§ iEjrem ^Jtotij-

bud^ unb gab e^ ber Eliten. 2)iefe ^ielt ben QetUi neben

ba;o Sid^t unb la§> unb fc^üttefte ben ^opf.

„%d), meine gute, liebe grau, ha^ ift ja gar nidjt^ ....

2ld^, meine liebe, gute grau, 3ie finb ja . . .
."

„(So oent)öf)nt, miUft bu fagen. Qa, (£{)rifte(, ha§:

bin id). 2Iber -lNerraöI;nung ift fein ©lud. Q^r ^abt {)ier

ein Spridjiüort: ,menig mit Siebet Unb bie Seute lachen

barüber. 3Iber über ha^ 2ßa!)rfte mirb immer gelad)t.

Unb bann, mir ge^en ja nic^t au^ ber Sßelt. 3Bir reifen

b(of3. Unb auf ^ieifen fiei^t e^: Seidjt öepäcf. Unb fage

felbft, G^riftet, id) fann hod) nidjt mit einem ^iiefenfoffer

au^ bem §aufe gef)en. Xa fef)(te bloB noc^ ber S($mud"

nnh bie ^affette."

9Jte(anie l)atte, raäf)renb fie fo fptad^, i^re §änbe bid^t

über ha§> ijaib niebergebrannte geuer gebaften. ^enn e§

mar fatt unb fie fröftelte. ^^e^t fe^te fie fid) in einen

nebenftef)enben gauteuil unb fa^ abroed)felnb in bie glüf)en=

ben Äof)Ien unb bann mieber auf (£t)riftel, bie ha^ 2Benige,
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xüa^ aufcjcfcfjviebeu war, in bic Xafdjc tat uub immer (eife

vor fid) I;infprtt(i) uub raeinte. Unb nun mar alle^ Ijinein,

uub [le brücfte beu 'Bügel 'm§> (Bdjiofy uub fteEte bie Xaf(^e

nor 3}ie(aute nieber.

3o i^ergiug etue Sßeile. ^eiuer fprad). (Subüd) aber

trat (Ef)r{fte[ uou I)iuteu ]()er au if)re juuge ^erriu (jerau

unb fagte : „Qott, liebe, jnäbige 5^rau, mu{3 e^ beuu ....

^(eibeu oie boc^. ^d) bin ja bio)^ fo(d)e a(te, bumme
^serfon. 3(ber bie Gummen fiub oft gar uid;t fo bumm.

Unb id; jag' 3()uen, meine liebe ^näbigfte, Sie jlauben

jar nic^, rcoran fid) ber ^Dceufd) aik§> jemöljnen fauu. ^^''tt,

ber 9)ieufdj jeraöl)ut fid; an ade^. Unb meun man reid;

ift uub f)at fo inel, ha fauu man anä) üie( au^!)a(teu.

Uu uor mir mollt' id; moU einftel)n. Un mie iel)t e^

benn? Un raie (eben benn bie 9}ienfd)eu? Qu jebe^

^an§> i^'u ©efpenft, fugen fie je^t, uu ba^ i^ fo'ne neu-

ntobfd^e ^ieben^art! 3(ber maljr i^ e^. Unb in mandjejo

§au^ finb jmeie, uu rumoren, baf3 man'^ im !)ellen, (id)teu

^age Ijören fauu. Un fo mar e§> and) bei 'Iseruejobrejö.

Qd) bin ja uu fufjig, unb breiuub;^TOan5ig I;ier. Un fieben

oorljer bei ^Isernejobre^. Uu mar and) .Hommerjienrat un

ade^ ebenfo. Xa^ ()eiBt, beinah;."

„Unb mie mar e^ benn?" lächelte SDZelanie.

rrS^tt, mie mar esS? 9Bie'» immer ig. Sie mar

brei§ig un er mar fufjig. Uub fie mar fefir f)übfd;. ^ral(

unb blonb, fagten bie Seute. dla, un er? Qd) mill jar

nid^ fagen, nm^ bie Seute oon \i)m alk§> gefagt ^ahtn.

Slber vki 3ute)S mar e!o nid) .... Un natürlid^, ha mar

ja benn audj ein 33aumeifter, ha§> f)ei§t eigentlich fein

rid)tiger 'Baumeifter, blof? einer, ber immer 'Brüden baut

oor (E'ifenbaf)neu un fo, un immer mit'u 0)itter uu fd)räge

Södier, mo mau burd)fudeu fauu. Un ber mar ja uu ba

un mie'n SBiefel, un immer mit in^ Äon^ert uu nad;
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(Saatininfel ober *iptd)el§berg , un tmmer'^ Qacfett übern

2Irm, un gädjer un 3onnenfd)irm, un nnrner Grbbeeren

gefu($t un immer uertrrt un nie ha, menn bie §errfd)aften

raieber nad) ^au]t moUten. Un unfer ^err, ber ängftigte

fic^, un bacf)t' immer, z§> märe ma^ paffiert. Un wa§> bie

anbern roaren, na, bie tufc^elten."

„Unb trennten fie ftc^? Cber blieben fiegufammen?

^ä) meine hk ^^ernejobre^," fragte 9)klanie, hk mit

falber älufmerffamfeit jugeljört Ijatte.

„3ktürlicf} blieben fie. "Dtal l)ört' icf;, meil iä) nebenan

mar, baß er fagte: ,öulba, ha^ gef)t nic^t.' ^enn fie f)ieB

mirflicf; §ulba. Unb er moUt' iijx -Isormürfe macfjen. 2(ber

ha tarn er i[)r jrabe rec^t. Unb fie breljte ben opieB um
un fagte: na§> er nur molle? Sie rooHe fort. Un fie liebe

if)n, ha^ Ijeigt htn anbern, un i^n (iebe fie ni(^t. Un
fie backte gar nic^t bran, \f)n ^u lieben. Unb e^ mär'

eijentüc^ bloß ^um 2ad)en. Unb fo ging e^ weiter, unb

fie (ad)te mirflic^. Unb id) fag' 5f)nen, ba murb' er raie'n

Cf)rmunn unb fagte bloß: ,fie folfte fid)'^ boc^ überlegen.'

Un fo fam e^ benn auc^, un ai§> Qwht 9)lai mar, ha tarn

\a ber i^erne^obrefc^e ^oftor, fo'n richtiger, ber alfe^ jan^

genau raupte, ber fagte, ,fie müßte nac^^ 53ab,' mooon iä)

aber ben Dtamen immer üergeffe, meil ha ber ^löellenfc^Iag

am ftärfften ift. Un ha§> mar ja nu bamal^, ai^ fie jrabe

bie große ^ängebrüde bauten, un bie Seute fagten, er

fönnt' e^ ade^ am beften au^rec^nen. Un xoa§> unfer

^ommerjienrat mar, ber fam immer bloß Sonnabenb^. Un

bie 3So($e f)atten fie frei. Un a{§> Gnbe 2(uguft mar, ober

fo, ha fam fie mieber un mar ganj frifc^ un munter un

I;atte orntlic^ rote ^Saden, unb fajolierte ilju. Unb oon

t^m mar gar feine :)?ebe mef)r."

9}2elanie f)atte, roäE)renb Gf)rifte( fpra($, ein paar §0(5=

fc^eite auf bie Äofilen geroorfen, fo ha}^ t§> mieber praffelte,
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unb fagte: „^u metnft e^ gut. 5l5er \o ge^t e^ ni(Jt.

Qä) bin bod^ anber^. Unb raenn i^'^ nid)t bin, fo bilb'

id^ e^ mir roenigften^ ein."

„3ott/' fagte Gljriftel, „en bi^d^en anber^ i^ e^ immer.

Un fie mar aud^ blofe uon S^eu^GöKn an^ Sßaffer, un bie

(Bingu^r immer jrabe gegenüber. 2(ber bie mar nid^

©d^ulb mit ,Üb' immer ^reu' unb 9^eb(icfj!eif
."

„2(d^, meine gute ßljriftel, ^reu' unb 9?ebUd;feit!

^anac^ brängt e^ jeben, jeben, ber nii^t ganj fd^Iec^t ift.

Slber mei^t bu, man fann anä) treu fein, menn man un=

treu ift. Breuer ai§> in ber ^reue."

„Qott, liebe Qnäbigfte, fagen ©e boc^ fo roa^ nic^.

Qd^ üerftef)' e^ eigentlid^ nic^. Un ha^ mu^ id^ 3^nen

fagen, raenn einer fo wa§> fagt, un iiS) nerfte^ e^ nid^t,

benn i^ e^ immer fd^Umm. Unb ©ie fagen, (Sie finb

anber^. Qa, ha^» {§> fc^on rid^tig, un menn e^ aud^ nid^

janj ridbtig i^, fo i^ e^ bod) l)a(b rii^tig. Un ma^ bie

§auptfacfje i^, ba^ ig, meine liebe ^näbigfte, bie ^at

eijentlid^ ha^ liebe, fleine ^erj aufn redeten glecf, un ig

immer für I)e(fen unb geben, un immer für bie armen

Seute. Un mag bie ^^ernegobern mar, na, bie ])n1^U fid^

blo^, un mar immer nor'n ©tetjfpiegel, ber alleg nod^

f)übfd^er machte, unb fa() aug mie'g 9}^obejournaI unb mar

eijentlid^ bumm. 3Bie'n §aubenftocf, fagten bie 2enU. Un
mar aud^ nid^ fo mag 3]ornef)meg, raie meine liebe

Qnäbigfte, un bloB aug 'ne gärberei, türfifd^rot. Slber,

ha§ mu§ id^ Qfinen fagen, 3l)rer ig bod^ auc^ anberg ai§

ber ^ernesobem i^rer mar, unb ^at fid^ gar ntd^, un reb't

immer frei meg, un fann feinen mag abfd^Iagen. Un §u

2Beif)nad^ten immer aUe^ boppelt."

9)^elanie ntcfte.

„^u, fef)en (Sie, meine liebe Qnäbigfte, ba^ i§> f)übfd^,

%^. gontonc, ©efammelte SBerfe. III. 8



ha^ ole mir 5unicfeu, itn luenn 6te mir immer raieber

^itnicfen, hann fann e^ aud) alle^ nod) mieber merben, un

tüir paden aUei^ mieber an§>, un (Sie (egen fid) in§ ^ett

un fd)Iafen bi^ an'n (jeden lidjten ^ag. Un blöder

jmölfe bring ic^ 3()nen 3f)ren Kaffee un 3!)re (£i)ofo(abe,

aUe^ gfeid^ auf ein ^rett, un menn id) 3!)nen bann er=:

5äl)(e, ba^ mir !)ier gefeffen unb ma^ mir a{k§> gefpro^en

Ijaben, bann i^ e^ 3l;nen mie'n ^raum. ®enn babei

bleib' id;, er ig eijentlid; aud; ein juter 9)iann, ein fe()r

juter, un bIo§ ein bi^djen fonberbar. Un fonberbar i^

ni($tg 3d;(immeg. Unb ein reid^er Mann mirb e^ hoä)

moi)i am Qnh^ bürfen! Unb raenn id) reid^ märe, iä)

märe nod^ üiel fonberbarer. Un ba§ er immer fo fpri($t

un ioiä)^ S^eben^arten mad^t, ai§ ^ätV er feine 33i(bung

nid^ un märe uon'n SÖebbing ober fo, ja, bu §immlifd^e

@üte, marum foll er nic^? marum fod er ni(§ fo reben,

menn e^ i^m Spafs mac^t? er i^ nu 'mal für^ '^erlinfc^e.

Slber ig er benn nid) einer? Unb am ©nbe . . .
."

XVI.

(£f)riftel unterbrach fic^ unb 50g fid^ erfc^roden in bie

'Jiebenftube jurüd, benn oan ber Straaten mar eingetreten.

C5r mar nod^ in bemfelben (Sefedfdjaftganjug, in bem er,

eine Stunbe nad; 9)ätternad^t, nac^ §aufe gefommen mar,

unb feine Übermächten QüQe geigten Slufregung unb @r=

mattung. 'Zson roelc^er Seite ^er er 9}cittei(ung über

9Jte(anieg isorfiaben erf)a(ten l)atte, blieb unaufgeffärt.

3(ug allem mar nur ernd)t(id), bafs er fid; gelobt l;atte, bie

3^inge ru()ig gef)en ju (äffen. Unb menn er bennoc^ fam,

fo gefc()a^ eg nic^t, um gemattfam gu ()inbern, fonbern
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nur, um ^^orfteduugeu ^u mad)en, um ^u bitten. (S'io tarn

nidjt ber empörte 3)^iun, foubern ber (iebenbe.

©r fd^ob einen gauteuil an ha§> geuer, (iejs fic^ nteber,

fo baf5 er je^t 9Jie(anie gegenüber faf^, unb fagte (eicf;t

nnb gefd)äft^mäf5ig : ,,X\i millft fort, 9}ie(anie?"

.3a, e^el."

„Söarum?"

„2Beil i(^ einen anbern liebe."

„^a§ ift fein (SJrunb."

,S)od^."

„Unb id^ fage btr, e^ geljt uorüber, Sanni. ©faube

mir; ic^ fenne bie grauen. 3f)r fonnt ha§> (Einerlei nic^t

ertragen, auc^ nicf;t 'ba^ Einerlei be^ (SIüc!^. Unb am

i)er!)agtefteu ift eud; ha§> eigentliche, ha§> pd^fte ©lücf, ha§

dln{)t bebeutet. 3^r feib auf bie Unruf)e geftellt. Gin

bi^djen fd^Ied^te^ ©emiffen i)aht i^x lieber, ai§ ein gute^,

ha§ nid^t pridelt, unb unter aEen ©pric^mörtern ift eud;

ba^ üom „beften 9iuf)efiffen" am (augmeiUgften unb am
läd^ertid^ften. 3^r mollt gar nidjt rut)en. (^§> fof( tnd)

immer wa§ fribbeln unb ^miden, unb i^r Ijaht ben über=

fpannt finnlid)en ober meinetwegen auc^ ben l)eroif($en 3ug,

bafe i^r bem Sc^merj bie fü^e Seite abjugerainnen mi§t."

„@^ ift mögli($, ba§ bu red^t l^aft, (Sgel. 3lber je

mef)r bu rei^t !)aft, je me!)r red^tfertigft bu mic^ unb mein

3>or^aben. Qft e^ mirfUd^, mie hu fagft, fo mären mir

geborene ^ajarbeur^, unb 3]a banque fpielen fo rec^t

eigent(i(^ unfere DIatur. Unb natürlid) aud) bie meinige."

@r l)örte fie gern in biefer SÖeife fpred;en, e^ flang

iljm mie au^ guter, alter Qzit f)er, unb er fagte, mä!)renb

er ben gauteuil oertrauIi($ nä()er rüdte: „Sa^ un^ nid^t

fpiePürgerlid; fein, Sanni. Sie fagen, id^ mär' ein

^ourgeoi^, unb e^ mag fein. Slber ein Spießbürger bin

id^ n i d^ t. Unb menn \d) bie ^inge be^ Seben^ nid^t fe()r
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gro§ unb nidjt fe!)r ibea( ne^me, fo nel^m' iä) fie bod^

aud^ nid^t flein unb eng. ^ä) bitte bid^, übereile nid^t^.

9}Zeine ^urfe [teilen je^t niebrig, aber fie werben lieber

fteigen. Qdfj bin nid)t ©ecf genug, mir ein^ubilben, bafe

bu fd)öne^ unb lieben^raürbige^ ©efc^öpf, nerraöljnt unb

au^ge^^eidtjuet Don ben ^lügften unb 33eften, ha^ bu mid^

au^ purer 9kigung ober gar au§> £iebe^f^n)ärmerei ge-

nommen l)Qtteft. ^u !)aft mic^ genommen, weit bu nod^

jung warft unb nod^ feinen (iebteft, unb in beinem mi^igen

unb gefunben Sinn einfel)en moc^teft, bafe bie jungen

%tia^e§> aiiä) feine gelben unb Halbgötter mären. Unb

meil bie girma uan ber Straaten einen guten ^(ang

I)atte. 2(Ifo nic^t^ oon Siebe. 2l6er bu f)aft auc^ nic^t^

gegen mic^ gel)abt unb fiaft mid^ nid^t gan^ al[tägli(j

gefunben, unb fiaft mit mir geplaubert unb gela(^t unb

gefd^er^t. Unb bann Ratten mir bie Mnber, bie bod^

fc^lieBlic^ rei^enbe 5linber finb, pgeftanben, bein ^er-

bienft, unb bu l)aft enfin an bie gef)n 3af)r in ber 3]or=

ftelfung unb @rfal)rung gelebt, ba§ e§> nid^t gu ben

fcf)limmften 3)ingen ääl)lt, eine junge, bequem gebettete

grau gu fein unb ber 5lugapfel ii)xe§> Tlamxt^, eine junge,

oermöbnte grau, bie tun unb laffen fann, roa^ fie mill,

unb alg ©egenleiftung nidjt^ anbere^ eingufe^en braui^t,

al§ ein freunblic^e^ @efi(^t, wenn e§> xl)x gerabe pa§t.

Unb fiel), 9J^elanie,' meiter miß ic^ anä) je^t ni(^t§, ober

fag' ic^ lieber, mill i(J auc^ in B^^^i^^^f^ nid^t^. ^enn in

biefem Slugenblicf erfc^eint bir auc^ ba^ Sßenige, wa^ id^

forbere, no($ al^ gu oiel. SIber e^ mirb mieber anber^, mug
roieber anberl merben. Unb i^ raieberl)ole bir, ein SJlini-

mum ift mir genug, ^d) mill feine Seibenf($aft. ^ä) mill

nic^t, hai^ bu mic^ anfeilen follft, al§> ob i(^ Seone Seoni

mär' ober irgenb ein anberer großer 9^omanl)elb, bem i^u

Siebe bie Sßeiber Öiftbec^er trinten wie SJianbelmilc^ unb
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läd^elnb fterben, blofe um t()n no(^ einmal läd^elu ^u

fef)en. 3d^ bin nidjt Seone Seoui, bin b(of3 beittfc^ unb

von I)oIIänbtjrf;er 3t6ftraftion, moburd) bn^ ^eutfd^e ntd^t

beffer mlrb, unb ftabe bie mir abftammli($ ^ufommenben

f)oi)en 33acfenfnod)en. Qd; beroege mid; nid)t in QUunonen,

am raenigften über meinen änderen 9Jienfd;en, unb idj i)er=

lange feine Siebejogro^taten uon bir. 2(u(^ nid^t einmal

©ntfagungen. ßittfagungen mad^en fid; 5ule|t uon felbft,

unb ha^ finb bie beften. ^ie beften, meil e§ bie frei=

mifligen unb eben be^l)alb audj bie bauerl)aften unb ju^

Derläfftgen finb. Übereile nid^t^. @g rairb fid) ade^ mieber

jured^trüden."

@r mar aufgeftanben unb !)atte bie Set)ne be§ gauteuil^

genommen, auf ber er fid^ je|t l)in:: unb Ijermiegte. „Unb

nun uod; ein^, Sanni," fui)r er fort, „id^ bin nid^t ber

Mann ber 9?üdfid}t^nal)men unb ]()affe biefe langmeiligen

,9^egarb§' auf nid)t^ unb raieber nidjt^S. 2(ber bennoc^

fag' id^ bir, nimm ^}iiidfi($t auf bid^ f e I b ft. Q§> ift nid)t

gut, immer nur an ba^3 ju benfen, wa^ bie Seute fagen,

aber ey ift noc^ weniger gut, gar nid;t baran ju benfen.

Qd^ 'i^ab^ e^ an mir felbft erfahren. Unb nun überlege.

SBenn bu i e 1 1 gefift ... ^u roei^t, ma§> iä) meine, ^u
fannft je^t nid^t gef)en; nid^t je^t."

„^btn ht^i)aib gel)' id^, ©^el," antwortete fie (eife.

„@^ foE f(ar 5mif($en un^ merben. 3d^ Ijabt biefe fc^nöbe

Süge fatt."

©r ^atU jebe^ Sßort begierig eingefogen, mie man in

entfd)eibenben 9)iomenten aud^ ba§ l)ören mill, ma§> einem

ben ^ob gibt. Unb nun mar e§ gefprod^en. (Sr liefe ben

(5tul)l mieber nieber unb raarf fic^ l)inein, unb einen

Slugenblid mar e^ il)m, a[§> f(^mänben il)m bie Sinne.

Slber er erl)olte fid; rafd; mieber, rieb fid^ Stinx unb

Schläfe unb fagte: „©ut. 2luc^ ha^. 3($ mill e^ oer-
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tüinbeu. 2a\\' un^ miteiuanber teben. Slud^ barüber reben.

2)u fielift, \d) leibe; mel)r ai§> all mein Lebtag. 2(ber ic^

roeig aud), e^ ift fo Sauf ber SBelt, imb ic^ tjaht fein

'Jiedjt, bir Wtoxai 511 prebitjen. 9Ba§ liegt nid)t alle^

t)inter mir! .... i^§> mu{3te fo fominen, mu^te nad)

bem uan ber (Straatenf($eu §au;ogefe| (warum follen wir

nic^t aud; ein ^au^gefe^ l)aben), unb iä) glaube faft, id)

raufet' e^ oon Qugenb auf." Unb nad^ einer Sßeile fufjr

er fort: „(B§> gibt ein Sprid^mort ,Ci)Otte^ 9}cü^(en mahlen

(angfam', unb fiel/, ai§> id) nod; ein fleiner Qunge mar,

l;ört' idj'jo oft Don unferer alten *i^inbermu^me, unb mir

murb' immer fo bange babei. i^^ mar mol)l eine ^or=

a^nung. 9cun bin i^ gmifc^en htn ^raei Steinen, unb

mir ift, al^ raürb' id) jermaljlen unb germalmt . . .
."

„3ermal)len?" @r fd)lug mit ber red;ten in bie linfe

§anb unb mieberl)olte nod) einmal unb in plö^li($ oer=

änbertem ^one: „3^^'i^^^t^^^ • ^^ ^^^ eigentlich etma^

^omifc^e^. Unb mal)rl)aftig ,
^ol' bie ^eft alle feigen

9}iemmen. Qd^ mill mid^ nid^t länger bamit quälen. Unb

id) ärgere mid^ über mid) felbft unb meine §aberei unb

Tuerei, '^al), bk 9iad)mittagiSprebiger ber Seltgefc^ic^te

ma^en guoiel baoon, unb mir finb bumm genug unb

plappern e^ il)nen nad;. Unb immer mit ^-Isergeffen aller=

eigenfter ^errlic^feit, unb immer mit ^i>ergeffen, mie'^ mar

unb ift unb fein mirb. Ober mar e^ beffer in ben ^agen

meinet ^aten ©gec^iel? Ober al^ 3tbam grub unb ©oa

fpann? 3ft nid)t ha§> gange 2(lte Xeftament ein ©en-

fationsroman? Sreiboppelte ©eljeimniffe oon ^^ari^ ! Unb

ic^ fage bir, Sanni, gemeffen an bem, finb mir bie reinen

Sämmc^en, raeife raie Schnee. Sßaifenfinber. Unb fo l)öre

mic^ benn. (S^ foU niemanb baoon miffen, unb id; mill

eg l)alten, al^ ob e^ mein eigen märe, ©eine ift e^ ja,

unb ha§> ift bie §auptfa($e. 2)enn fo bu'^ nic^t übel
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uimmft, id) liebe bid) uub tüill hxä) beljalteu. 33(eib. ©<§

foU mä)t^ fein. ooH ntc^t. 3lber bleibe."

9Jtelanie tüar, al^ er 511 fprec^en begann, tief er=

fcfjüttert gewefen, aber er felbft (jatte, je weiter er fam,

biefe^ (Refill)! luieber weggefproc^en. ©^ raar eben immer

ba^felbe Sieb. 3nie^, roa^ er fagte, fam au^ einem

Öerjen voll G)ütigfeit nnb ))laä)\id)t, aber bie J^orm, in bie

fi^ biefe 9iadjficf)t fleibete, uerle^te mieber. @r beljanbelte

ha^, ma^ norgefallen, aller (Srfdjütterung nnera(j^tet, bod;

bagatedmäfeig oben(;in nnb mit einem ftarfen 5lnf(nge Don

cijnifd^em §umor. ©» mar mol^Igemeint , nnb bie non

it)m geliebte gran follte, feinem SÖnnfd^e nad), hzn 3?or=

teil baüon jieljn. Slber i^re norneCjmere DJatnr ftränbte

ficb innerlid)ft gegen eine fotc^e 33ef)anb(nng!Sit)eife. '^a^

©efcbe()ene, ba^ mngte fie, mar il)re 33ernrteilnng nor ber

9Be(t, mar it)re ^emütignng, aber e§ mar hod) and) jn^

gleidö i[)r otolj, bie» ßinfe^en ilirer ©giften^, bie^ rüd'=

l)a(t(ofe 'Sefenntniy i()rer ^Jleignng. Unb nnn plö^Üd)

follf ^^ ntd;tg fein, ober hod) md)i nie! meljr also nidjt^,

ztwa^ ganj Stdtäglic^eg , über ha§> ]xd) (jinmegfeljen nnb

Ijinraegge^en (äffe. T)a^ raiberftanb i^r. Unb fie fül)[te

bent(id), baft ba^ ©efdjef^ene uer5et!)(id)er mar, al^ feine

<Ste((nng jn bem 63efcbef)enen. ©r ()atte feinen @ott nnb

feinen ©lanben, nnb e^ blieb nnr ha§> eine j^n feiner @nt=

fdjnibignng übrig: baf, fein SBnnfd^, iljr golbne 'Brüden

jn banen, fein 'Iserlangen nad) 31n»gleid) nm jeben $Nrei^,

ibn anberic (jatte fpred^en (äffen, a(^ er in feinem ^erjen

bad;te. Qa, fo mar e^. Unb menn e^ fo mar, fo fonnte

fie bie^ (SJnabengefd^enf nid)t anne()men. ^ebenfaK^ roollte

fie'^ nxd)t

„®u metnft e^ gnt, ©jel," fagte fie. „Slber e§ fann

nid^t fein. ©^ ()at eben aik§> feine natürlid^e Ronfeqnen^,

nnb bie, bie ()ier fpric^t, bie f(Reibet nn^. ^d) mei§
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TOoW, ^(i^:> aud) anbetet gefd)te!jt, jeben ^ag, itnb e§ tft

nod) feine Ijalbe «Stunbe, ba^ mir ßfiriftel baüon vox-

gepfaubert l^at. 2(ber einem jeben ift ha§> @efe| in^ §erj

gefdaneben, nnb banadi fü!)!' iä), iä) mit§ fort. ®u (iebft

mtd), nnb be^()alb mtUft bn barüber !)infel)en. 3Iber bu

barfft e^ nid)t nnb bn fannft e^ anä) nid;t. ^enn bn

bift n\ä)t jebe Stnnbe berfelbe, feiner non nn^. Unb

feiner fann nergeffen. ©rinnernngen aber finb mäd;tig,

nnb %kä ift gied, nnb ©d^nlb ift (Sd^nlb."

Sie fd^raieg einen 3lngenb(id nnb bog fic^ re($t^ waä)

bem ^amin !)in, nm ein paar ^of)Ienftnd($en in bie je^t

^eübrennenbe glamme ;^n werfen. SIber p(ö|(id^, ai§> ob

it)r ein gan^ nener ©ebanfe gefommen, fagte fte mit ber

ganzen £ebt)aftigfeit i^re^ früt)eren SBefen^: „'^li) , ©gel,

iä) fprec^e oon (5($n(b nnb mieber ©c^nlb, nnb e^ mn§
beinah flingen, al^ fef)nt' i($ mi(^ hanai^, eine bü^enbe

^[Ragbalena 5n fein. 3*$ f<$äme mid; orbentlic^ ber großen

SSorte. Slber freifid^, e^ gibt feine £eben!o(agen, in benen

man an§ ber ©elbfttänfd^nng nnb bem ^omöbienfpiele

l^eran^fäme. 2Bie ftef)t e^ benn eigentlid)? 3($ raiE fort,

nii^t an^ ©d^nlb, fonbern an^ ©tol^, nnb milt fort, nm
mid^ nor mir felber mieber fier^nftellen. Qc^ fann ba^

fleine 63efü^I nid^t länger ertragen, ha^ an atter Süge

fiaftet; ic^ mifl raieber ffare 'l^erf)ältniffe fef)en nnb mill

mieber bie Singen anffc^Iagen fönnen. Unb ba^ fann ic^

nnr, menn id; gef)e, menn id) mid) oon bir trenne nnb

midö offen nnb oor aller Sßelt ^n meinem ^nn befenne.

^a§> mirb ein grog ©erebe geben, nnb bie ^ngenbf)aften

unb (Selbftgerec^ten merben e^ mir nic^t oer^eifien. 2(ber

bie 3BeIt beftel)t ni($t au^ lauter ^ugenbf)aften unb 3elbft=

geredeten, fie beftef)t and) au^ 9}^enfd)en, bie 9}Zenfd)(id^eg

menf($Ii(^ anfeljen. Unb auf bie I;off' ic^, bie braud^'

ic^. Unb oor allem hxaxiä)^ id^ mic^ felbft. ^^ wxil mieber
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in grieben mit mir fe(ber (eben, utib menn uid)t in

55rieben, fo bocf) menißften^ o^ne .Swiefpalt unb ^meierlei

@eiid)t."

©^ fd;ien, bafj nan ber 8traaten antmorten mollte,

aber fie litt e^ ni($t nnb jagte: „8age nid)t nein. ©^

ift fo nnb nidjt anber^. 3c^ mill h^n ^opf raieber ()üd)=

Ijalten nnb mid; mieber fii{)[en lernen. 3(l(e^ ift eitel

Selbftcjeredjtigfeit. Unb id; mei§ anc^, e^ wäre beffer nnb

felbftfndjt^Iofer, ic^ bejToänge mic^ nnb bliebe, freilid^

immer noran^gefe^t, ic^ fönnte mit einer ©infe^r bei mir

fe(bft beginnen. 9Jiit (Sinfel)r nnb mit ^Jtene. 3(ber "oa^

fann id; nid)t. Qd) i)aht nnr ein ganj än§er(id)e^ Sd)n(b=

beron^tfein, nnb wo mein £opf fic^ nnterroirft, ha pro=

teftiert mein ^erj. 3c^ nenn' e^ feiber ein ftörrifd^e^

^erj, nnb id; nerfnc^e feine 9ie($tfertignng. Slber e^ mirb

nid)t anber^ bnr(^ mein ©ekelten nnb (S($mä!)en. Unb

fie^, fo ^ilft mir benn eine^ mir nnb rei^t mt($ eine^

nnr an^ mir ^eran^: ein ganj nene^ Seben nnb in il)m

ha^, v)a§ ha§> erfte nermiffen lieg: ^rene. Sag mid)

gelten. Qc^ milt nid^t^ befd;önigen, aber ha^ (äff mic^

fagen : e^ trifft fid^ gnt, bag ha^ @efe^, ha§ nn^ fd^eibet,

nnb mein eignet felbftifd^e^ ^serlangen ^nfammenfallen."

©r Ijatte fic^ erfioben, nm i^re ^anb §n ne()men, nnb

fie lieg e^ gefd^e()en. 5l(^ er ftc^ aber nieberbengen nnb

i!)r bie ©tirn füffen mo((te, me()rte fie'^ nnb f(^ütte(te hm
^opf. JWm, ©sei, ni($t fo. 5tid^t^ mef)r ^mifd^eii nn^,

ma^ ftört nnb nermirrt nnb qnält nnb ängftigt, nnb immer

nnr erf($meren nnb nid)t^ mel)r änbern fann .... 3^^

merb' erwartet. Unb id; will mein nene^ Seben nid^t mit

einer Unpnnftlidjfeit beginnen. Unpünftli($ fein, ift nn=

orbentUd) fein. Unb banor i)ah^ iä) mxä) gn f)üten. ®§

foE Drbnnng in mein Seben fommen, Orbnnng nnb @in=

l;eit. Unb nnn leb' mo!)l nnb nergig."
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@r I)atte [ie geiuäljren laffeu, uub fie naijm bie fleinc

::)kifetafcf)e, bie mhtn iijx ftanb, uub ging. %i§> fie bi^

an bie 3:apetentür gefommen war, bie 511 ber ^inberfc^Iaf^

ftube füftrte, blieb fie ftel;en unb iaf) fid; nod) einmal nm.

©r nal)m e^ ai^ ein gute^ 3^^cf)^i^ ^^^b fagte: „^u roillft

bie ^inber feljen!"

©^ wax ha§ 3Sort, ha§> fie gefürcfjtet ^atte, ba^ Sßort,

ba» in i(;r felber fprad). Unb i(;re Slugen raurben groB,

unb e^ flog um iljven ^Dtunb, unb fte ^atte nicftt bie £raft,

ein „'Jiein" 5U fagen. Siber fie bejmang fic^ unb fd;üttelte

nur ben ^opf unb ging auf Tür unb glur ^u.

^rauBen ftanb GI)rifte(, ein Sid;t in ber ^anb, um
i^rer Herrin ha§ Xä]d)ä)tn abjuneljmen unb fie bie beiben

Xreppen l^inabjubegleiten. Slber Tlelank raie^ e^ prüd
unb fagte : „SaB, ß^riftel, id) muB nun meinen 2Beg allein

finben." Unb auf ber ^weiten Treppe, bie bunfel mar,

begann fie rairflic^ ju fu($en unb ju tappen.

„Q§> beginnt frül)/' fagte ]k.

Xa§> ^an§> xüax id)on auf, unb brauBen blie^ ein

talter Sßinb Don ber 'SrüberftraBe C)er, über ben ^ia1^

meg, unb ber 3d)nee feberte (eic^t in ber Suft. 3ie

muBte babei be^ Tageä benfen, nun beinal) jäl)rig, wo
ber 'JvoUtüagen üor i^rem ^aufe l)ielt, unb wo hk gloden

aud) mirbeften mie f)eut, unb bie finbifdje (Sef)nfud^t über

]k tarn, 3u fteigen unb ju fallen mie fie.

Unb nun l)ie(t fie fidj auf bie 33rüde ^u, bie nac§

bem 3pittelmar!t fül;rt, unb fall nid^t^, aU ben £aternen=

anfteder i^re^ 9xeüier^, ber mit feiner langen, fdjmalen

Seiter immer vox \i)x ()er lief unb raenn er oben ftanb,

\:)a{b neugierig unb ^aib pfiffig auf )k nieberfaf) unb nic^t

recbt rouBte, tüaö er auä \f)x machen foüte.

^enfeit^ ber ^Srüde fam eine Trofi^fe langfam auf

fie 3u. ^er Äutfdjer fc^üef, unb ha^ ^ferb eigentUd;



r:2lbultera. 123

aurf), iiiib ha n[d)i§> 33effeve§ in Sidjt unir, fo 5upfte fie

ben immer nod) 'Iserfcfjlafenen au feinem 'Diantel uub flieg

enblid^ ein unb nannt' if)m ben 'öaljnljof. Unb e^ mar

and), ai^ ob er fie uerftanben unb ^ugeftimmt ijabc. ^aum
aber, baj^ fie fafe, fo ^oanhV er ficfj auf bem 'i^ocf um unb

brummelte burd) ba^ !(eine ©ucfloc^ : „er fei 9(acf)tbrüfd)fe,

un janj flamm, un von ^iod elme n\d)t^ in'n i'eib. Un

er molle je^t nad) §aufe." ^a muf3te fie fic^ auf;o ^öitteu

(etjen, biio er enbüd; nadjtjab. Unb nun fdjiug er auf ba^

arme Xier Iojo, unb Ijolprig ging e^ bie lange Strafe

I;inunter.

Sie warf fic^ jurüd unb ftemmte bie %n^t gegen ben

9?iidfi^, aber bie Riffen maren feud)t unb falt, unb ha^

eben er(öfd)enbe Sämpd)en füllte bie Srof($fe mit einem

trüben Cualm. 3f)re Schläfen füljlten me^r unb mebr

einen ^rud, unb il)r rourbe rael; unb mibrig in ber elenben

3Irme(eute(uft. ©nbfid; lief, fie bie genfter nieber unb

freute fic^ be^ frifi^en SÖinbe^, ber bur($5og. Unb freute

fid) aud) be§ ermadjenben £'e6en^ ber Stabt, unb jeben

^äderjungen, ber trällernb unb pfeifenb, unb feinen ^orb

mit ^admaren ijod) auf bem ^opf, an iijx norüberjog,

^ätte fie grüben mögen. Q§> mar hod) ein I)eiterer ^on,

an bem fid) i()re Däebergebrüdt^eit aufrid)ten fonnte.

3ie maren je^t bi^ an bie (e^te Cluerftraf3e gefommen,

unb in fortgefe^tem unb immer nerüöfer merbenbem ^in=

au;§fef)en erf($ien e^ it)r, ai§> ob alle gu()rroerfe, bie htn-

felben 2Beg f)atten, if)r eignet, elenbe^ ©efätjrt in raad)fen'

ber ©iP überf)olten. ©rft einige, bann üiele. Sie flopfte,

rief. Slber alle^ umfonft. Unb jule^t mar e^ i^r, ai§>

(äg' e^ an if)r, unb af^ nerfagten il)r bie .Gräfte, unb

a{§> follte fie bie (e^te fein unb fäme n{d)t me^r mit, ijeute

ni^t unb morgen nid)t unb nie mei)x. Unb ein ©efüljl

unenb(i($en ©(enb^ überfam fie. JTait, Wait/' rief fie
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ftd^ ju unb raffte fid) jufammen unb 50g {!)re güße üon

bem "^üdn^fiffen unb tid)tete fid^ auf. Unb fte^, i^r

rourbe beffer. Ü}iit il)rer äußeren Haltung tarn if)r au($

bie innere jurücf.

Unb nun enblt(5 I)ielt bie ^rofd^fe, unb weil raeber

üben, no($ aud^ uorne bei bem ^utf($er etraa§ uon C^epäcf^

ftücfen fid^tbar war, wax anä) niemanb ha, ber fid^ bienftbar

gezeigt unb hen ^rofd^fenfd;(ag geöffnet Eiätte. Sie mußt'

e^ Don innen !)er felber tun. „2ßenn er md;t ha märe!"

^od) fie batte nid;t 3^^^/ ^^ au^jubenfen. 3m näd)ften

2(ugenblid'e fd;ün trat von einem ber 5Iuffaf)rt^pfei(er ()er

^}^ubel)n an fie f)eran unb bot ii)x bie §anb, um i^r beim

2Iu^fteigen bef)i(flid) 5U fein. 3!)r %u^ ftanb eben auf

bem mit (Strol) ummidelten ^ritt, unb fie Iel)nte ben £opf

an feine od^ulter unb flüfterte: „Öott fei l^antl 3(c^,

mar ha^ eine Stunbe! 3ei gut, einzig (beliebter, unb

Iel)re fie mid^ uergeffen."

Unb er i)oh bie geliebte Saft unb fefete fie nieber,

unb naf)m iCjren 2lrm unb ha§> ^äfi^djen, unb fo fd)ritten

fie bie treppe !)inauf, bie ^u bem ^erron unb bem fc^on

^altenben 3^9^ führte.

XVII.

f)cjfa §<xlnU.

„^aä) (Süben!" Unb in furzen, oft mehrtägig untere

brod^enen gaf)rten, mie fie 9}ZeIanie^ erfc^ütterte @efunb=

][)eit unerfäßlid; machte, ging e^ über ben Brenner, bi^

fie gegen Gnbe gebruar in dlom eintrafen, um bafelbft

ba^ Cfterfeft abr^uraarten unb „9la($rid)ten au^ ber^eimat".

Q§> mar ein abfid^tlidi inbifferente^ SBort, ha§> fie mä()Iten,

mä^renb e^ }iä) bod) in äöa^r^eit um ä)iittei(ungen Ijanbelte,
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bie für i()r Sebeu entfi^eibenb luarcn, unb bie Tanger au^=

blieben al^ erinünfdjt. 2(ber enb(id) waren fie ba, biefe

„9iad)ri4tcn au^ ber §ennat", unb ber nä($fte 9}^orgen

bereite fal) beibe iuir bem ©ingang einer fleinen eng(if(^en

<RapeIIe, beren alten 9?ei)erenb fie fd)on uorljer fennen ge=

lernt unb, burd) feine Wdihc baju beftinnut, in^ S^ertrauen

gebogen I)atten. 'änd) ein paar greunbe raaren zugegen,

unb unmittelbar nai^ ber fir($Ii(^en ^anbhtng brad^ man

auf, um, nad) monatelangem Gingefd;(offenfein in ber

(Stabt, einmal auBerfjalb ibrer 'DZaucrn aufatmen unb fic^

ber .^rüht!c= unb iseildjenprad}t in ^i[(a b'CS'fte freuen §u

fönnen. Unb af(e^ freute fid) mirfUd;, am meiften aber

DJielanie. oie mar gfüdfid), unenblid; gIüdU($. 3(((e^,

raa» il)r ba^ ^er^ bebrüdt (jatte, mar toie mit einem

(Sd^Iage t)on i^r genommen, unb fie ladete raieber, rate fie

feit lange nid^t rmt)\' gelacht T)atte, ünblid^ unb ^arm(o§.

'äd), raem bie§ £ad;en raurbe, bem bleibt e^, unb raenn

e!§ fd^roanb, fo fef)rt ^§> raieber. Unb e§ überbauert afle

(Sd;ulb unb baut un§ bie 33rüden üorraärt^ unb rüdraärt^

in eine beffere 3^^^-

2öof)I, e^ raar if)r fo frei geraorben an biefem 2ag,

aber fie raodf e» nod^ freier ()aben, unb aU fie, bei

;i)unfe[TOerben, in if)re Sobnung ^urüdfeljrte , brin bie

treff(id)e römifd^e Sßirtin aufeer bem f)oT)en ^aminfeuer

and) id)on bie breibod)tige Sampe angejünbet T)atte, be=

id)lo^ fie, benfelben Stbenb noc^ an if)re 3d^raefter ^acobine

§u fdjreiben, allerlei fragen ju tun unb neben!)er oon

i^rem ©lud unb i!)rer 9?eife gu ptaubern.

Unb fie tat e^ unb fd^rieb:

,,9}Zeine liebe Qacobine. §eute raar ein rechter gefte!o=

tag, unb wa§> me!)r ift, aud) ein glüdlic^er ^ag, unb id^

möd^te meinem 3)anfe fo gern einen 2lu§brud geben. Unb

ba fc^reib' id; benn. Unb an raen lieber, al§> an ^id),
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Xu mein geliebte^ ©(^tüefteii^erj. Ober witlft ^u ba^

3i>ort md)t meljr Ijören? Ober barfft ^u nic^t?

3d) fd^reibe ®ir biefe 3^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ (Eatena,

einer fleinen Duerftrafee, bie nad^ bem ^iber I)infü!)rt,

unb menn iä) bie ©tra^e (jinunterfe!)e , fo blinfen tnir,

nom anbern Ufer !)er, ein paar Steter entgegen. Unb

biefe 2\ä)ttx fommen non ber garnefina, ber berülfimten

'Mila, brin 2linor nnb ^ft}($e fo^nfagen au^ allen genfter^

fappen fehlen. Slber xä) foKte nidjt fo f(^erg)^aft über

berlei ^inge fprec^en, unb t($ fönnt' e^ aud^ nic^t, wenn

wir !)eute nid^t in ber Kapelle geraefen wären, ©nblid^,

enblid^! Unb raei^t ^u, tüer mit unter ben 3^"Ö^^ ^^^^

Unfer Hauptmann non ^raufemetter, !4^ein alter länger

non ^ac^röben^ f)er. Unb lieb nnb gut unb o^ne §offart.

Unb menn man in ber Sld^t ift, bie nod) fd^Itmmer tft aU

bag Unglüd, fo l^at man ein 2luge bafür, unb ba^ ^tlb,

^u inei^t fd^on, über ha^ iä) bama(^ fo oiel gefpottet unb

gefd^er^t ^be, ^§> mill mir ni($t an§> bem (Sinn. Qmmer

bagfelbe , (Steinige, fteinige'. Unb bie (Stimme fd^meigt,

bie t)or ben ^f)arifäern ha§> f)immUf(^e 3ßort fpra(5.

5lber ntd^t^ me^r baoon, iä) plaubre lieber.

3Btr reiften in fleinen Xagereifen, unb ic^ mar an-

fängli(^ abgefpannt unb freublo^, unb raenn id^ eine

greube geigte, fo mar ^§> nur um S^^uben^ raiden. 'Xmn

er tat mir fo leib, ©ine meinerlidje grau! 2l(^, ha§> tft

ha^ Si^ltmmfte, mag t§> gibt. Unb gar erft auf 9f?etfen.

Unb fo ging t§> eine gan^e 25^od^e lang, bi^ mir in bie

33erge famen. 2)a murb' e^ beffer, unb al^ mir neben

bem f(^äumenben 3nn ^infu^ren unb an bemfelben ^ady

mittage noc^ in Qnn^brud ein rounberootte^ Quartier

fanben, ha fiel e§ oon mir ah unb id) fonnte roieber auf=

atmen. Unb als 9iuben faf), baft mir a{k§> fo mol^Itat

unb mxä) erquicfte, ba blieb er nod^ ben folgenben ^ag
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itnb kfud^te mit mir alle ^ird^en imb Sd^Iöffer unb gu=

le^t au(^ bie ^ird)e, wo ^aifer 9}iaj: begraben ik^t @§

ift berfefbe non ber SJiartm^rüanb l)er, unb berfelbe aud),

ber 311 Sutfjer» 3^^ten (ebte. greilic^ [cr)on af^ ein feljr

alter §err. Unb e§ ift aud; ber, ben 5lnaftafiu^ ©rün

al^ „Seiten 9iitter" gefeiert l)at, raorin er uiedeii^t ettna^

3u raeit gegangen ift. Qcb glaube näm(id) nidjt, baf5 er

ber le^te Dritter mar. (St mar über()aupt gu ftarf unb ju

forpulent für einen 9?itter, unb o{)ne ^ir fc^meidjeln gu

mollen, finb' i($, ba§ ©ri^cjin^fi ritterlid^er ift. Sonber=

barermeife füf)P icb mid) übert)aupt eingepreuj3ter a[§ id;

bälgte, fo bajj mir auc^ ba^ 33i[bni^ 3(nbrea^ §ofer^

menig gefallen bat. @r trägt einen ^:jroIer ©prud^gürtel

um ben Seib unb mürbe ju 9}tantua, mie ^u nielleii^t

gehört I)aben mirft, erfdboffen. Wilan^e tabeln e^, ha^ er

fid^ geängftigt haben folL Qd; für mein ^eil ^abe nie

begreifen fönnen, mie man e^ tabeln miK, nid^t gern er=

f(^ offen 5u merben.

Unb bann gingen mir über hen 33renner, ber ganj

in ©d^nee lag, unb e^ faf) munbernod au^, vok mir an

berfelben 33ergmanb, an ber unfer Qnq emporfletterte, jmei,

btei anbere 3üge tief unter un^ faf)en, fo minjig unb un=

fd^einbar mie bie ^utterfäftd^en an einem S^ifiö^i^ii^i^ Unb
benfelben 2lbenb nod; maren mir in Verona. 3)a^ oorige

Mai, aU$ id) bort mar, I)att' icb e^ nur pafftert, je^t aber

blieben mir einen ^ag, meil mir 9?uben ha§> altrömifd^e

^^eater geigen mottte, ba^ fic^ ^ier befinbet. Q§> mar ein

falter ^ag, unb mid^ fror in hem eiftgen Sßinbe, ber ging,

aber id^ freue mid) bodb, t§> gefel)en ju !)aben. 2öie be=

fd^reib' ic^ e^ Xix nun? ^u mu§t S)ir ha§ Dpernf)au^

benfen, aber nic^t an einem gemöf)n(id^en ^age, fonbern

an einem SubffriptioniSbadabenb, unb an ber Steife, mo
bie Tln)it ift, runbet e^ fid; aud^ noc^. ©^ ift nämlidj
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^a\v>^ eiförmig unb ampljitljeatralifd^, unb ber §imttiel al^

^ad) barüber, unb id) raürb' e^ a\it§> fe()r üiel mef)r nod^

geuoffeu l^aben, raenn id) mid) md)t !)ätte Derleiten laffen,

in einem benadjbarten ^J^eftaurant ein ©alamifrü^flüc! §u

ne()men, ha§> mir um ein ©rljeblic^e^ §u national mar.

2)ie SSocfje barauf famen rair nad) gloren^, unb wenn

id) ©uquebe raäre, ]o mürb' id) fagen : e^ mirb überf(^ä|t.

©§ ift üott ©nglänöer unb Silber, unb mit ben 33ilbeni

mirb man nid)t fertig. Unb bann ^ah^n fie bie „ßa^^

einen", etraa^ mie unfre Tiergarten- ober ^ofiägerallee,

TOorauf fie fel)r ftolj finb, unb man fie[)t audj mir!(id;

guljrroerfe mit fec^^ unb gmölf unb fogar mit oierunb=

gman^ig ^ferben. Slber ic^ l)ahe fie nid)t gefelien unb

miH ®ic| burd; 3^^f^^^^^9^^^^ ^^c6^ beirren. Über ben

2lrno fü!)rt eine ^ubenbrücfe, nad) 3Irt be^ 9^ialto, unb

wenn 2)u oon ben oielen J^ir^en unb ^löftern abfel)en

millft, fo gilt ber alte ^erjog^palaft al§> bie §auptfe§en^=

raürbigfeit ber Stabt. Unb am fd^önften finben fie ben

fleinen Xurm, ber au^ ber 9}Zitte be^ ^alafteg aufraä^ft,

nid)t üiel anber^ al^ ein S(^ornftein mit einem ^ran^

unb einer ©alerie barum. ©^ foll aber fe^r origineß ge^^

badjt fein. Unb §ule^t finbet man e^ auc^. Unb in ber

9^äl)e befinbet fic^ eine lange, fd^male ©äffe, bie neben ber

^auptftrafee l)erläuft unb in ber beftänbig 3Ba(^teln am

(SpieB gebraten raerben. Unb alle» riedjt nad) gett, unb

ba5roif($en Särm unb Blumen unb aufgetürmter ^äfe, fo

tia^ man nid)t mei^, rao man bleiben unb ob man fid^

mel)r entfe|en ober freuen foll. Slber gule^t freut man

fic^, unb e» ift eigentlich ha§> §übfd^efte, ma§> id) auf meiner

gangen D^eife gefel)en l)abe. 9Iatürlic^ ^om aufgenommen.

Unb nun bin ic^ in ^ftom.

5lber ^erjen^^Qacobine, baoon fann ic^ S)ir l)eute

nic§t fc^reiben, benn ic^ bin fc^on auf bem oierten ^latt,
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imt) )Hnbtn luirb ulu]e^ll(big unb iinrft au^ feiner bunffen

Gcfe Gonfetti nad) mir, tro^bem lüir htn ^arneual (äiu^ft

flinter nnl Ijaben. Unb fo bre$' id^ bcnn ab unb tue

nur nod) ein paar fragen.

^ret(id), jetU, wo id) bie fragen fteften raifl, raoflen

fie mir nicfjt au§ ber geber, unb ^u mugt fie erraten.

Sf^ätfel finb e^ nid)t. Qu deiner 2Intmort fei fcI;onenb,

aber rerfdjmeitje nicl)t^5. ^d) mug ha^ Unangene!)me, bat>

Scfjmerjlidöe tragen lernen. (S§ ift nic^t anberso. Über

all ba^ geb' iä) midj feinen ^ffufionen f)in. 2Ber in bie

9}ZiiI}fe gebt, mirb raeij?. Unb bie 2Be(t mirb fd)(immere

33erg[eid)e raä^fen. ^ä) motzte nur, ba§ hti meiner ^^er=

urteilung über bie „mifbernben Umftänbe" nid^t ganj l)in=

meggegangen mürbe. 3)enn fieb, icl) fonnte nic^t anber^.

Unb icb i)abe nur noc^ ben einen ST^unftf), ha^ e^ mir

üergönnt fein möchte, bte^ ju bemeifen. 5(ber biefer

2Bunf($ mirb mir üerfagt bleiben, unb irf) merb^ allen Xroft

in meinem (3lnd unb affeiS ©füd in meiner 3^i^*ii^'

gejogenbeit fuc^en unb finben muffen. Unb ha^» merb'

idb. 3($ i)ahQ. genug uon bem (sjeräufcb be^ Sebenl ge=

f)abt, unb \d) febne midi nad; Ginfebr unb Stille. 3)ie

li)ah' iä) ^i^x. 2(cb, mie fdbön ift biefe Staht, unb mit=

unter ift e§ mir, aU mär' e^ ma()r unb ai§ Mm' un^

jebeg £^ei( unb jeber ^roft axi§ dtom unb nur au§ 3tom.

©^ ift ein fe(ige§ 3ßanbeln an biefem Crt, ein Se^en unb

§üren al^ mie im ^raum.

Unb nun, meine füge ^acobine, febe mobl unb fd^reibe

red^t t)iel unb redjt au^fübrlid). (J'sS intereffiert micb ^f^^^/

unb id^ fel)ne mid) nad) ^ad)t\d)t, uor allem nad; Tiad)-

x\d)t .... 2(ber ^u meigt e^ ja. dM)t^ mebr banon.

Qmmer bie ^eine. Tlüank dl."

®er ^rief mürbe nod^ benfelben Olbenb §ur $oft ge=

geben, in bem bunffen (^efübf, bag eine rafd;e 33eförberung

%i). Fontane, ©efammette SSerfe. III. 9
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audi eine rafdie 5Intit)ort erjraingen fönne. 2Iber biefe

2lntraort blieb au^, unb bie bariu fiegenbe ^ränfunq raürbe

fel)r fd^merjHd) empfunben raorben fein, nienn nidjt 502e[anie

inenic^e Xage nadb Slbfenbung be§ Stiefel in ifjre frül)ere

3}^eIand)o(ie jurücfuerfaflen Toäre. Sie glaubte beftimmt,

ha\=i ik fterben werbe, rernicf)te ^u läo^eln unb brac^ bo(^

p(ö^Iid) in einen Strom uon ^tränen a\i§. ^enn fie E)ing

am Seben unb geno§ inmitten ibre^ Scbmerjeg ein un=

enb(id)e5 (3ind: bie 9^ä^e be§ geliebten 9}ianne§.

llnb fie ^atte rao^l S^^ed^t, firf) biefe^ ©lücfeg §u

freuen, ^enn alle 2:^ugenben 9?ubeljn^ S^igten ]id) um fo

Ijeller, je trüber bie ^age waren, ©r fannte nur 'J?üd=

fid^t; feine TO^ftimmung, feine ^lage mürbe laut, unb

über ha§> 'l^ornebme feiner Diatur raurbe bie 3ii^ücfl;altung

barin nergeffen.

Unb fo vergingen trübe 95>o(^en.

©in beutf($er Slrjt enblicf), ben man ^u 9?ate gog,

erflärte, ha^ üor adem ha§> Stitffi^en uermieben, bagegen

umgefebrt für beftänbig neue ©inbrücfe geforgt merben

muffe. 93iit anberen ^löorten, ha^, mag er oorfd)(ug, mar

ein beftänbiger Crt^= unb £uftmed)fel. ©in folcb' tag=

tägli($e^ §in unb §er fei freilief) felber ein Übel, aber

ein fleinere^, unb jebenfall^ ha§> einzige 9}httel, ber inneren

9f?ul)elofigfeit abjubelfen.

Unb fo mürben benn neue 9f?eifepläne gefdbmiebet unb

üon ber ilranfen apatbifcb angenommen.

3n furjen Crtappen, unter gefliffentli($er '^ßermeibung

oon Gifenbaljn unb großen Strafen, ging e^, burd^ Um^

brien, immer f)öl)er binauf an ber Cftfüfte l)in, bi^ fid^

plö|(i^ f)erau5ftellte, haf^ man nur nocb 5ef)n 9)Zeilen oon

^enebig entfernt fei. Unb fte()e, ha tarn ii)x ein tiefet

wnh fel)nfü($tige§ Verlangen, il)rer Stunbe bort märten

gU molfen. Unb fie mar plö^lic^ roie oeränbert unb lad)te
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toieber unb fagte: „^ella Sahtte! 3ßeigt bu nod^? . . . .

©^ l^eimelt mici^ an, e^ erquicft mid^: ba^ 3Sol;I, ba^

§ei(! 0, fomm. T)al)in woiim roir."

Unb fie gingen, nnb bort mar e^, ino bic bange

(Stunbe !ttm. Unb einen Xag lang unif3te ber 3^ig^^

nid;t, woijin er fid) ^n fteffen I)abe, ob auf Seben ober

^ob. 31(^3 aber am 5lbenb, oon über bem SSaffer ^er,

ein löunberbare^^ Sauten begann, unb bie tobmatte grau

auf it)re grage „oon mo" hk 2lntn)ort empfing, „non

^etla Salute", ha rid^tete fie fid^ auf unb fagte: „3hm

roei^ i($, ba^ id) leben merbe."

XVIII.

Unb i^re Hoffnung ^atte fie nid)t betrogen. 8ie

gena^, unb erft aU bie §erbfttage famen, unb ha§ @e==

beil)en be^ £inbe§ unb t)or allem audb ii)x eigene^ 2Öo{)l=

befinben einen Slufbrui^ geftattete, üerliegen fie bie Btaht,

an bie fie iiä) bu d; ernfte unb l)eitere Stunben auf§

innigfte gefettet füf)lten, unb gingen in bie (Bd^meij, um
in bem lieblidbften ber ^ä(er, in bem ^ale „^raifd^en htn

©een", eine neue, norfäufige 3?aft gu fud^en.

Unb fie lebten l)ier glüdlid)=ftifle SBod^en, unb erft

al§> ein fd^arfer D^orbmeft rom ^f)uner ©ee nad^ bem

Srien^er ()inüberfut)r unb ben ^ag barauf ber Sd^nee fo

bid)t fiel, ha^ ni($t nur bie „Jungfrau", fonbern aud^

jebe fleinfte .^uppe Derfd)neit unb üereift in^ Xal tiernieber-

faf), fagte SJJelanie: „5^un ift e^ Qtit ^§> üeibet nid^t

jjeben 9)lenfd)en ba^ Alfter unb nic^t jebe Sanbfc^aft ber

©dbnee. ®er 3ßinter ift in biefem ^ale nid^t §u §au^

ober pa^t menigften^ nii^t red^t ^ier^er. Unb id^ möd^te
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nun rateber ha f)tn, wo man ftd^ mit i^m eingelebt ^at

unb i^n üerftel^t."

„3($ glaube gar," iad-)it 9?ubef)n, „bu fe!)nft bid^ nad^

ber 9^ouffeau::3nfer!"

„^a/' fagte fie. „Unb naä) niel anberem noä). ©ie^,

in brei Stunben !önnt' iä) non {)ier an§> in ©enf fein

unb ha§> ^a\\§> it)iebetfel}en, barin id^ geboren würbe. Slber

iä) ^ain feine ©ef^nfudjt banad). G^ jiebt mid) nac^ bent

Sterben t)in, unb i^ empfinb' i^n me^r unb nte^r a[§>

meine §er^en§I)eimat. Unb wa§> axxä) ba^mif($en liegt, er

mu§ e^ bleiben."
* *

*

Unb an einem milben ^e^embertage maren 9lube!)tt

unb 3}^elanie mieber in ber §auptftabt eingetroffen unb

mit i^nen bie ^reni ober „ba^ Greuel", eine berbe fd^mei^

gerifcbe 2)^agb, bie fie, mäl)renb il)re§ 2lufent{)alt^ in Qnter-

lafen, gur Slbroartung be^ ^inbe^ angenommen f)atten.

(Sine ror5ügIid)e Saftl. 2lm 33af)nf)of aber waren fie oon

9^ube{)n§ jüngerem trüber empfangen unb in i{)re 2Bo!)=

nung eingefiU)rt morben : eine reijenbe SJ^anfarbe, bid^t am

Seftenbe be§ '^^iergarten^ , ebenfo reid; raie gefd^madooll

eingerichtet, unb beinal) SSanb an Sßanb mit ^uquebe.

„(SoHen mir gute 9^a($barfc^aft mit tf)m ()alten?" ()atten

fie fid) im Slugenblid i^re^ ©intreten^ unter gegenfeitiger

§ eiterfeit gefragt.

3J?eranie mar febr glüdlic^ über 2ßof)nung unb @in=

rid^tung, übertjaupt über a\ie§, unb gleid^ am anbern ^^or-

mittage fe^te fie fid^, aU fie allein mar, in eine ber tiefen

^enfternif($en unb fa() auf bie be^eiften ^äume be§ $arf^

unb auf ein paar ©id^fä^d^en, bie fid^ f)af(^ten unb oon

5lft gu 2Ift fprangen. Sßie oft liatU fie bem jugefef)en,

roenn fie mit Sibbi imb §etb burd^ ben Tiergarten ge=

fafiren mar! ©^ ftanb plö^Iid^ aKe^ raieber ror if)r, unb
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fie fül)lte, bag ein S($atten auf bie Weiteren Silber i^rer

Seele jäel.

CEnibdd; aber 50g e^ and) fie ^inau^, iinb fie wollte

bie ©tabt raieber fel)en, bie Stabt uub befannte 3)Jenfd)eu.

5lber tueuV Sie fonnte nur bei ber greunbin, bei bem

'JJtufiffräulein, üorfpred;en. llnb fie tat e^ aud), ül)ne ha^

fie fd^liefslid) eine greube baran gel)abt Ijätte. 3Inaftafia

tarn \i)x uertraulid) unb beinah) überheblich entgegen, unb

in begreiflidjer '^erftimmung Darüber !el)rte 9JJelanie nad;

^aufe äurüd. 5üidj Ijier war nidjt allein, wie e^ fein

follte, bag 3Srenel in fd;lec^ter Saune, bie 3innner über=

^eijt, unb i^re § eiterfeit tarn erft raieber, al^ fie ^Jtubel)n»

Stimme brausen auf bem 3]orf(ur ^örte.

Unb nun trat er ein.

(£'^ war um hk ^eeftunbe ; ha^ Sßaffer brobelte fc^on,

unb fie naljm be^ geliebten 9}^inne^ 3lrm unb fdjritt plau=

bernb mit il)m über h^n biden, tür!ifd;en ileppic^ t)in.

3lber er litt uon ber §i^e, bie fie mit ilirem Taf(^entud)e

üergeblic^ fortjufäc^eln bemül)t mar. „Unb nun finb mir

im 9^orben!" ladjte er. „Unb nun fage, l)aben mir im

Süben je fo wa^ düu C^lut unb Samum au^§ul)alten

gel)abt?"

„0 bod;, Stuben. (Sntfinnft bu bid) nod;, aU mir

ha§> erfte Mai nad) bem l'ibo binau^fuljren? Qd) menig=

ften^ Derge^ e^ nid;t. 3UI mein Sebtag Ijab id; mic^ nic^t

fo geängftigt, wie bamal^ auf bem Sd)iff : erft bie Sc^raüle,

unb bann ber Sturm. Unb bajraifdjen ba^ ^Mi^en. Unb

raenn e^ nod) ein 33li^en geroefen märe ! 2lber mie feurige

^ahn fiel e§ üom Fimmel. Unb bu marft fo ru()ig."

„^a§> bin id) immer, ^er^, ober fud)' t^ menigften^

ju fein. 3)Ut unferer Unrube mirb nid^t^ geänbert unb

nocb weniger gebeffert."

„Qd^ raei§ bod; nic^t, ob hxi red)t ^aft. Qn unferer
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5lngft unb (Sorge h^Un wir, axiä) mix, bie rotr'^ in unferen

guten ^agen an un^ fommen laffen. Unb ha§ üetföt)nt

bie ©Otter. !^enn fie TOoden, ba^ rair un§ in unferer

£(ein()eit unb §ü(f^bebürftig!eit füllen lernen. Unb ^aben

fie nic^t red^t?"

„^ä) roei^ nur, ha)^ bu red^t ^aft. Qmmer. Unb

bir 5u Siebe foHen and) bie ©ötter rei^t I)aben. ^ift bu

aufrieben bamit?"

„3a unb nein. 3Sa§ Siebe barin ift, ift gut, ober

x(i} ^ör' e§ roentgften^ gern. 216er ....''

„Saffen rair haS» ,aber', unb neljmen mix lieber unferen

^^ee, ber un^ of)ne()in fcf;on erwartet. Unb er ^ilft aud;

immer unb gegen alle§, unb roirb un§ aud^ au^ biefer

afri!anifd;en §i|e Reifen. Um aber fidler ^u ge^en, mitt

id^ bodi lieber no($ ha§> ^enfter öffnen." Unb er tat'g,

unb unter bem l)alb aufgewogenen 9?ou(eau ^in §og eine

milbe 9k(^tluft ein.

„Söie milb unb meid;,'' fagte 9)Ze(anie.

„Qu meid),'' entgegnete 9iube§n. „Unb mir werben

un^ auf fältere Suftftröme gefaxt mad^en muffen."

XIX.

SDIelanie mar fro^, mieber bafjeim gu fein.

2ßa§ fic^ itix notmenbig entgegenftetlen mu^te, ba^

überfaf) n^ nic^t, unb bie gurd)t, ber 9htbel)n 2(u^brud

gegeben f)atte, mar auc^ if)re gurd)t. 3Iber fie mar bod)

anbrerfeits fanguinifc^en @emüt^ genug, um ber Hoffnung

gu leben, fie merb' e^ überminben. Unb marum foUte

fie'g nic^t? 2ßag gef(^et)en, erid)ien ibr, ber öefedfdiaft

gegenüber, fo gut raie auggeg(id;en; allem 2c^id(id;en mar
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genügt, alle ?vovtnen raarcn erfüllt, unb fo geroärtigte fie

nicftt einer Strenge ju begegnen, jn ber bie äöelt in ber

9{egel nnr greift, roenn fie'^ ^n muffen glaubt, üieUeic^t

einfadj in bem 'l^euntf5tiein bauon, baJ3, raer in einem

@{a»^aufe mo()nt, nid)t mit Steinen merfen foll.

9)Ze(anie gemärtigte feinet ^Jiigori^mu^. 9üd)t^beftü=

meniger ftimmte fie bem '^sorfcftfage bei, raenigften^ raä^renb

ber näcl)ften 2Süd)en nod^ ein 3n!ognito beroat)ren unb

erft non ^Jeujaljr an bie nötigften 33efuc^e machen ^u

TDollen.

3o mar e^ benn natürlid;, ha^ man ben 2öeil)nad;t^=

ahtnh im engften Sixki üerbrad^te. ^^lur ^Inaftafia, 9iubel)n^

^^ruber unb ber alte granffurter ^l'rofurift, ein üerfteifter

unb fd^roeigfamer Qunggefetle, bem fic^ erft beim britten

Schoppen hk 3itnge ju löfen pflegte, raaren erfd)ienen,

um bie Siebter am Gbriftbaum brennen §u feigen. Unb
al^ fie brannten, raurb' and; ba^ ::}(nninettd)cn l)erbeigel)olt,

unb 3}telanie nal)m ba^ Rinb auf h^n 3Irm unb fpielte

mit tf)m unb l)klt e§ f)ocb. Unb ha§> £inb fc^ien glüdlid^

unb lad)te unb griff nad; ben Siebtem.

Unb glüdlid) raaren alle, befonber^ auä) Dhibeftn, unb

raer iljn an biefem Slbenbe gefeiten l)ätte, ber ^ätte nic^t^

Don '^eljagen unb ©emütlidifeit an il)m nermigt. 2(lle§

Slmerifanifc^e raar abgeftreift.

3n bem Diebenjimmer raar in^raifd^en ein fleine^ ^a^l
feruiert raorben, unb al^ einleitenb erft burd^ 2Inaftafta

unb hanad) and) burcb hen jüngeren 3^ube^n ein paar

fc^erjljafte @efunbl)eiten au^gebrad)t raorben raaren, erljob

fid^ Stielt auc^ ber alte ^^^rofurift, um „au§ nolfem @la^

unb ooUem §er;^en" einen 3d)lußtoaft ju proponieren.

S)a^ befte be^ 2thtn§, ha» raiff er au^ eigner @rfat)rung,

fei ha§ Qnfognito. Mt^, wa§> fid^ auf ben dMxtt ober

auf bie Strafe ftelle, ba^ tauge nic^t^, ober ^ab^ bodp
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nur 5([(tat3^toert ; ba§, wa§ luirflid) Söert I)abe, ha^ ^teEie

fiel) juriicf, bas berge fid) in 3tille, baic nerftede nd). 3!)ie

(ieblirfifte ^(ume, barüber fönne fein 3^^^^U^^ f*^^^^/ f^^ ^^^

-iNei(d)eu, imb bie poetifcf;fte grudjt, barüber fönne wiebermn

fein 3"^^^f^^ f^i^i/ f^^ ^^^ SÖalberbbeere. '^eibe nerftecften

fid) aber, beibe liefen fid) fudjen, beibe lebten fognfagen

infognito. llnb fomtt laffe er ba^ ^^nfognito leben, ober

bie Qnfognito^, benn Singular ober '^lural fei i()m

bur($au!§ gleichgültig

;

S)a§ ober bie

(Sin Doües ©las für 5Relanie;

®ie ober ba§,

fjür @6ene3er ein üoüe?^ @Ia».

llnb banad) fing er an §u fingen.

@rft gu fpäter Stunbe trennte man fid), mxh 5Inaftafia

Derfprad), am anbern ^^^age ju ^Xifc^ roieber^ufommen;

abermals einen ^ag fpäter aber (^Jiubeljn mar eben in hk

Stabt gegangen) erfd)ien ha§> S^^renel, um in if)rem

3d)mei5er ^eutfd; unb jugleid; in fidjtUdjer Erregung ben

^^oIi§eirat D^eiff gu melben. Unb fie beruf)igte fid) erft

mteber, ai§> i^re junge Herrin antmortete: „2tf), fef)r rdiii-

fommen. ^d) (äffe bitten, einzutreten."

9Jk(anie ging bem SIngemelbeten entgegen. Qx mar

gan§ unueränbert: berjelbe ©lanj im ©efic^t, berfelbe

f($roar5e ^xad, biefelbe meiBe 2Öefte.

„'^äd)t greube, Sie roieber ju feljen, lieber 9^eiff,"

fagte Wdank unb mies mit ber dUdjUn auf einen neben

tf)r ftef)enben gauteuil. „Sie maren immer mein guter

greunb, unb id; benfe, Sie bleiben e^."

9ieiff t)erfid)erte ^tmax> üon unperänberter S^eüotion

unb tat fragen über fragen, ©nblid) aber ließ er burd^

3ufaII über Slbfic^t aud^ ben Flamen van ber Straaten^

fallen.
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bürfen 3ie nicbt nennen, lieber 'Ikiff, lüenigften^ je^t

nid)t. :")iid;t, ai^ ob er mir unfreunb(id)e Silber raecfte.

'Jiein, o nein. ^li'äre bas^, fo biirften 3ie'!c. ^Jiber gerabe,

lüeil mir ber 'J?ame n\d)t§> UnfreunbUd;e^ juriicfruft, roeil

ic^ nur raeife, t(;m, ber ibn trägt, raelie getan ju tjaben,

fo quält unb peinigt er mid). Ü^x ma()nt mid) an ein

llnredjt, ba» baburd) nidjt fleiner rairb, bafs id) es^ in

meinem ^er5en nidjt red)t ai§> Unredjt empfinbe. 2l([o

niijt^ Don it)m. Unb aud) nid)t5 . . .
." Unb fie fc^mieg

unb fuljr erft nad) einer 2Bei(e fort : „3d; Ijabe nun mein

@(ü(f, ein rair!(id;e^ &iüd; mais 11 faut payer pour tont

et deiix fois pour notre bonheur."

^er ^^^ofijeirat ftotterte eine oerlegene ä^^fto^^i^^Hl/

weil er nidjt redjt oerftanben batte.

„SBir aber, lieber 'Jieiff," naijm 'Dielanie roieber ha^

SBort, „mir muffen einen neutralen ^oben finben. Unb

ha^ merben mir. ^aio jäljlt ja ju ben ^orsügen ber

großen 3tabt. Q^ gibt immer f)unbert 4)inge, morüber

fic^ plaubern lä^t. Unb nidjt b(o^ um ST^orte ju madjen,

nein, aud) mit bem ^erjen. 3tid;t rüai)x? Unb id) red)ne

barauf, 3ie raieberjufefjen."

Unb balö hanaci) empfaf)! fid) 9ieiff, um bie ^rof($fe,

barin er gefommen mar, nidjt allzulange raarten ju laffen.

Tltiank aber fal) il)m nac^ unb freute fic^, aU er menige

Käufer entfernt bem ai\§> ber Stabt ^urüdfommenben

9^ubel)n begegnete, ^eibe grüßten einanber.

„Dieiff mar Ijier," fagte 9iubel;n, aU er einen 2(ugen=

blid jpäter eintrat. „2ßie fanbeft bu il;n?"

„Unoeränbert. 2lber verlegener al^ tin ^^^olijeirat

fein foEte.''

„(Sd)led)te» ©emlffen. (£'r t)at hid) au^l)ord;en moUen."

„Ölaubft bu?"
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„3tüeifeIIo^. (Stner ift rote ber anbre. 9tur t{)re

9}ianieren ftnb uerfd^ieben. Unb 9^eiff i)at bie $arm(oftg=

feit^aliüren. Slber uor btefer Specie^ mu§ man boppelt

auf ber §ut fein. Unb fo lädjerüdj e» ift, icf) fann ben

©ebanfen nid^t unterbrucfen, ha^ mx morgen in§> fc^marse

'^uä) fommen."

„®u tuft i()m Unrecht. Qx l)at ein 2(ttacf)ement für

mi($. Ober ift e^ meinerfeit^ blo^ ©ttelfeit unb Q:\n-

bilbung?"

„-I^ieKeid^t. -^ieUeid^t au(§ nid;t. Slber biefe guten

öerren . ., if)r befter greunb, ii)x (eiblicfier 'trüber ift nie

fidjer vox i^nen. Unb menn man iiä) barüber erftaunt

ober beflagt, fo l^ei^t e^ ironifc^ unb acf^feljucfenb : ,c'est

mon mutier'."

*

©ine SSoc^e fpäter ^atte ba^ neue Qa^r begonnen,

unb ber 3^itpiii^^i i^^^ ^^/ ^o ha^ junge ^'^aar au^ feinem

Qnfognito f)erau»treten roodte. 3Benigften§ 93le(anie. (Sie

mar no(S immer nid)t bei ^acobine gemefen, unb miemoljl

fie ]id), in Erinnerung an ben unbeantwortet gebliebenen

'Srief, nid)t uiel G)ute^ uon biefem ^efud)e oerfpred^en

fonnte, fo mu^te er bo(^ auf jebe öefatjr I)in gemad}t

werben. Sie mu§te @eroiBl)eit f)aben, roie fic^ bie

©r^c^insfi^ ftellen modten.

Unb fo fut)r fie benn nac^ ber SUfenftraBe.

3d)roereren öerjen^ ai^ fonft ftieg fie bie mit ^eppid^

belegte 2reppe f)inauf unb füngelte. Unb balb fonnte

]k hinter ber ^orriborgta^roanb ein §in= unb ^er^ufd^en

erfennen. CSixblid) aber murDe geöffnet.

„2I£), ©mmt). ^]t meine Sc^roefter ju §au^?"

„D^ein, ^rau ^ommer^ien .... Stc^, raie hk gnäbige

grau bebauern wirb! SIber grau oon §et)fing maren



dbultcra. 139

^ter unb fiaben btc gnäbige grau gu bem grofeen 33i(be

abgeljolt. 3rf) glaube ,3)ie gadelu be^ 9^ero'."

„Hub ber ^^err 9}iajor'?"

„3($ roeiB e^ uidjt," jagte ba^ 9JJäbd)eu üerlegen.

,,(§r wollte fort. 2l6er id) ratU boc^ lieber erft . . .
."

„0 neiu, (S'iumi), laffen ^ie'^. (S» ift gut fo. 3ageu

(Sie meiner ©d^raefter, ober ber gnäbigen grau, ba^ id)

ba tüar. Ober beffer, nel)men 3ie meine ^arte . . .
."

^anad) grüßte 9}ielanie furj unb ging.

2(uf ber Xreppe jagte fie teije uor fid; i)\n: „^asS

ift er. Sie ift ein gute^ ^inb unb liebt mid)." Unb

bann legte fie bie §anb auf^ ^er^ unb lädjelte : „©c^raeig

ftiße, mein ^erge."

iRubebn, ak er oon bem 3lu^fall be^ 33ejud)e^ borte,

mar menig überrajc^t unb nod) weniger, al^ am anbern

SJJorgen ein 33rief eintraf, beffen sierli($ nerfdjlungene^

3. n. @. über bie 3(bfenberin feinen 3w^U^l l<^ff^^^ !onnte.

Sßirflicb, e^ raaren 3^^l^^^ ^^on Qacobine. (Sie fdjricb:

,,9}kine liebe Wiüank. Sßie l)ab' id) es^ bebauert,

ha^ mir un§ oerfelilen mußten. Unb nacb jo langer 3^it!

Unb nac^bem iä) deinen lieben, langen ^rief unbeant=

roortet gelaffen t)ahtl @r mar fo reijenb, unb felbft

(^xvjqm^ti, ber bo($ fo fritifd) ift unb atle§ immer auf

Si^pofition ^in anfiel)t, mar eigentli(^ entjüdt. Unb nur

an ber einen Stelle nal)m er Slnftoß, ha^ alle» §eil unb

aller ^roft naä) mie oor an^ 9^om fommen fotle. ^a^

nerbrofs ilju, unb er meinte, baß man berglei($en and)

nid)t im Si^erje fagen bürfe. Unb meine '^erteibigung

ließ er nid)t gelten, ^ie meiften @rt}C§in§!i§ finb nämlid)

nod) !atl)olif(j^ , unb id) benfe mir, ha^ er fo ftreng unb

empfinbli(S ift, raeil er e^ perfönlid) lo^ fein unb non fic^

abmalten möd&te. ^enn fie finb immer nod) fel)r biffi^il

ohtn, unb @rt)cgin^fi, mie 2)u weißt, ift gu flug, al^ ha^
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er ^tma^ wollen follte, wa§> man oben niä)t raiH. 2lber

e^ änbert fid; oiedeidit toteber. Unb id^ befenne bir offen,

mir niär' e» red^t, unb iä) für mein XetI l)ätte ni&ft^

bagegen, fie fpräd;en erft mieber oon etroa^ anbrem. 3ft

e^ benn am @nbe mirflid^ fo mid^tig unb eine fo brennenbe

grage? Unb mär' e^ nid)t megen ber oielen ^oten unb

33ermunbeten, fo münfd)t' id) mir einen neuen £rieg. (@^

{)ei^t übrigen^, fie rechneten fd;on mieber an einem.) Unb

f)ätten mir ben .^rieg, fo mären mir bie gan^e 5^age

lo^, unb öri;c§in§!i märe Dberftieutnant. 3)enn er ift

ber britte. Unb ein paar oon ben alten ©enerälen, ober

menigften^ oon htn ganj alten, merben hoä) moljl enblic^

abgelten muffen.

„2(ber id; f($ma^e oon ^rieg unb grieben unb oon

@ri)C5in^fi unb oon mir, unb oergeffe ganj nac^ 3)ir unb

nad) 2)einem ^efinben §u fragen. Jyd; bin überzeugt, ha^

e§ ^ir gut geljt, unb bafs ^u mit bem SSec^fel in allen

mefentlid^en 3tüden jufrieben bift. Qx ift reid) unb jung,

unb bei deinen Seben^anfd^auungen , mein' id^, !ann e^

2)id^ nid^t unglüdlid) mad^en, ha^ er unbetitelt ift. Unb

am @nbe, mer jung ift, bofft aud; nod). Unb granffurt

ift ja ie|t preugifd). Unb ba finbet e^ fid) mol)I noc^.

„^d;, meine liebe 9}ielanie, mie gerne mär' id^ felbft

gefommen unb [)ätte nac^ altem ©ro^en unb kleinen ge=

fel)en, ja, aud) nad; allem kleinen, unb raem e^ eigentlid;

ät)x\M) ift. älber er Ijat e^ mir oerboten unb ^at and)

bem 2)iener gefagt, .bafe mir nie pi §aufe finb'. Unb

S)u roeiBt, ba^ i($ nicbt ben 93tut Ijabe, ilim ^u miber=

fpredjen. ;i)enn etraa^ roiberfprocben Ijab' ic^ i^m. 5lber

ha ful)r er mid) an unb fagte: ,^a^ unterbleibt. 3d;

^abt ni($t Suft, um fol($er SlUotria millen bei Seite ge-

fdroben p merben. Unb fiel) 2)id^ oor, 3acobine. ^u
bift ein entsüdenbe» fleine^ Sßeib (er fagte rairflid^ fo),
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aber tftr feib wie bie ^i^if^tnge, rate bie 3)ruüä;)fe(, imb

e§ fpuft bir anä) fo \da§> im 53(itt. Qd) bin aber ntd)t

Dan ber @traaten unb fül)re feine ©enerofität^fomöbien

anf. 2lm inenigften anf meine Soften.' Unb babei marf

er mir de baut en bas eine ^nJ3f)anb §n nnb ging an^

bem 3^^i^^^^-

,,llnb wa§> tat i(^ ? 3ld), meine liebe SJZelanie, nicbt^^.

Qrf) ^ahe nid^t einmal gemeint. Unb nur erfc^roden mar

t($. 3!)enn iä) fül)(e, ba^ er red)t ^at, unb baf3 eine fonber=

bare D^eugier in mir ftedt. Unb barin treffen e^ bie 33ibe(=

leute, menn fie fo riele^ auf unfere D^eugier fd;ieben ....

©limar, ber freiließ mä)t mit gu ben 53ibeUeuten gehört,

fagte mal §u mir: ,^a§ §übfd)efte fei bo($ ba^ ^krglei($en=

fönnen.' @r meinte, glaub' i($, in ber ^unft. 3lber bie

grage befd^äftigt mic^ feitbem, unb iä) glaube faum, ha^

e^ fi(^ auf bie ^unft befd^ränft. Übrigen^ f)at ©rijcgin^Ü

nod^ in biefem SBinter ober bod^ im grül)jal)r eine fleine

©eneralftab^reife üor. Unb bann felie iä) ^id;. Unb

menn er mieberfommt, fo beid)f id; iljm alle§. ^ä) tann

e^ bann. @r ift bann immer fo ;^ärtlid;. Unb ein ^lau=

bart ift er überl)aupt nidjt. Unb bi^ bal)in S)eine

Qacobine."

9J^elanie lie§ ba^ 33latt falten, unb 9hibel)n nal)m e^

auf. ©r la^ nun aud; unb fagte: „3a, ^erj, ha^ finb

bie 2^age, oon benen ^§> lieigt, fie gefallen un§ nid^t. 2ld),

unb fie beginnen erft. 3lber lafe, la^. (&§> rennt fid)

alle§ tot unb am el)eften ha^."

Unb er ging an ben glügel unb fpielte laut unb

mit einem 2lnfluge lieiterer Übertreibung: „9J^it meinem

9}^antel oor bem ©türm befd^ü^t' iä) bid^, befd)ü^t' idi

bid^."

Unb bann erl)ob er fid^ mieber unb füfete fie unb

fagte: „cbeer up, dear!"
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XX.

„Cheer iip, dear," l)atte 9?ube!)n 9}^elante zugerufen,

unb fte wollte bem S^^^H folgen. 2I6er e^ glücfte ni^t,

fonnte ixidjt glücfeu, benn jeber neue ^ag brad;te neue

^ränfungen. DItemanb luar für fte ^u ^an§> , i^r @ru§
rourbe md)t erraibert, unb ef)e ber SBinter um war, raupte

fte, ha^ man fte, nad) einem ftil(fcf)it)e{genben Überetn=

fommen, in ben ^ann getan 1^aW. (Sie mar tot für bie

©efellfcbaft, unb bie tiefe 92iebergebrü(ft^eit i^re§ ©emüt^
i^ättt fie §ur Sßerjraeiflung geführt, raenn iEir nidjt 9?ube^n

in biefer ^ebrängni^ §ur Seite geftanben ^ätU. ^id)t

nur in ber^Iid^er Siebe, nein, oor a[Iem auc^ in jener

f)eiteren 9^ulie, bie fic^ ber Umgebung entmeber mitzuteilen

ober rcenigfteng nid&t o^ne ftitten ©influg auf fie §u bleiben

pflegt. „3d^ fenne ha^, 9)?elanie. SSenn e^ in Sonbon

etroa^ ganj 2Iparte^ gibt, fo fieifit es ,it is a nine d;)ys

wonder', unb mit biefen neun ^agen ift ba^ ^öd;fte Tla^

von ßrregungeanbauer au^gebrüd't. '^a§ ift in Sonbon.

^ier bauert e^ ^tröa§> länger, raeil mir etma§ fleiner finb.

3Iber ha§> ©efe^ bleibt ba^felbe. 3ebe^ SSetter tobt fid^

aug. ©ine^ ^age^ Ijaben mir mieber ben 9?egenbogen

unb ha§^ geft ber ^erföf)nung."

,/^ie (33efe[Ifd;aft ift unoerföbnli(^."

„3m ©egenteil. 3^ ©erid^te fi^en, ift i^r eigentlich

unbequem. Sie roeig f($on, marum. Unb fo raartet fie

nur auf ha^ ^tid)m, um ha§> grofee §inrid^tunggi($mert

mieber in bie Scheibe gu fteden."

„2(ber bazu muf^ etraa§ gefc^e^en."

„Unb ha§> roirb. G^ bleibt feiten aus unb in ben

milberen gälten eigentlich nie. 3Sir ^aben einen ^inbrucf
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gcmacljt unb muffen eljrltd) bemü()t fein, einen anbern ^u

machen, ©inen entgegengeje^ten. 216er auf bemfelben

©ebtete ... 5)u r)erftel)ft?''

(Sie nicfte, nal)m feine ^anb unb fagte: „Unb id)

fd^raöre bir'^, id) raill. Unb wo bie Sdjulb lag, fod aud)

bie Süljne liegen. Ober, fag' iä) lieber, ber 2Iu§g(etd).

^ud) ha^ ift ein (Befe|, fo ^off' id^. Unb ba^ fd)önfte

Don allen. (5^5 braudjt nid)t alle§ Xragöbie §u fein."

Qn biefem Slugenblide würbe burc^ ben Wiener eine

.^arte l)ereingegeben : „grieberife (Satoat ü. (Bama^li, ge=

nannt Sattler o. b. §ölle, (Stift^anraärterin auf .tlofter

^immelpfort in ber Ucfermarf."

„0, Ia§ un^ aflein, S^^ubelju," hat 9}telante, roäljrenb

fie fid) erl)ob unb ber aüen 3)anie bi^ auf ben ^orfhir

entgegenging. „2Id^, mein liebet 9^iefd)en! 2ßie mid) ba^

freut, baB bu fommft, bag bu ba bift. Unb wie fd^mer

e§ bir geraorben fein mu^ .... 3<$ nieine nid^t b(ofe bie

brei treppen .... (Sin Ijalht^ Stift^fräulein unh jeben

Sonntag in Sanft 9}tattl)äi! 2Iber bie grommen, wenn

fie'^ lüirflid^ finb, finb immer nod; bie beften. Unb finb

gar nidit fo f($Iimm. Unb nun fe^e hid), mein ein^ige^,

liebet 9iie!d)en, meine liebe, alte greunbin!"

Unb raäljrenb fie fo fprad), mar fie bemül)t, i^r beim

Slblegen beljilflid^ ju fein unb ha§> Seibenmänteld^en an

einen §a!en ju Ijängen, an ben bie kleine nidjt l)eran=

reid^en fonnte.

„9}leine liebe, alte greunbin," mieberliolte 3}telanie.

„Qa, ha§> marft bu, ^ie!d)en, ha§> bift bu gemefen. ©ine

redete greunbin, bie mir immer jum ©uten geraten unb

nie gum 9)Zunbe gefprod^en l)at. Slber e^ Ijat nic^t ge=

l^olfen, unb idj ^ahz nie begriffen, mie man ©runbfä^e

l)aben fann ober ^rin^ipien, ma^ eigentlid^ ba^felbe meint,

aber mir immer nod; [d^tuerer unb unnötiger uorgefommen
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ift. Qd) Ijah^ immer nur getan, ma§ td) moHtc, wa§> mir

gefiel, niie mir gerabe jumute mar. Unb \ä) fann e^

aud^ ]o idgxtdM) nidjt finben. 2tud) je^t noc^ nic^t. 3lber

gefäljrlid) ift e§, fo niel räum' id) ein, unb id) mill e§

anberg ju mad)en fuc^en. SSill e§ lernen. @anj be-

ftimmt. Unb nun tx'^äf)k. 9}Zir brennen l)unbert gragen

auf ber Seefe."

9?iefd)en mar nerlegen eingetreten unb a\x^ rerlegen

gebfieben; je|t aber fagte fie, mäljrenb fie bie Slugen

nieberid)Iug unb bann mieber freunblid^ unb feft auf

Stefanie rid)tete: „^aht boc^ mal [eben mollen .... Unb

i^ bin aud) nic^t binter feinem D^ücfen bier. Qx meift e^

unb bat mir j^ugerebet."

SSlzlank flogen bie Sippen. „^\i er erbittert? ©ag',

id) raiH e§ I)ören. 2Iu§ b einem 9Jhtnbe fann id) alle0

^ören. Qn ben 3ßeibnac^t§tagen mar 9^eift f)ier. ^a
mo(^t' id) e§ nid)t. ©^ ift boc^ ein Unterfc^ieb, mer
fpri^t. Ob bie 9ieugier ober ba§ ger^. eag', ift er er«

bittert?"

^ie kleine beraegte ben ^opf 1)in unb t)er unb fagte

:

„2Sie benn! Erbittert! S^är' er erbittert, fo mär' ic^

nic^t Ijier. Qx mar ung(üd(icb unb ift e§ nod). Unb e^

^elirt unb nagt an i{)m. 3Iber feine 9?uf)e liat er mieber.

S)a§ !)eifet, fo nor ben 9}lenfd)en. Unb babei bleibt e^,

benn er mar bir felir gut, 9JJeIanie, fo gut er nur einem

3Jlenf($en fein fonnte. Unb bu marft fein Stol^, unb er

freute fid), roenn er hid) fa!)."

Tltianie nidte.

„Siel), öerjen^ünb, bu l)aft nic^t anber^ gefonnt,

meil bu ha§> anbre nid;t gelernt l)atteft, ba^ anbre, morauf

e^ anfommt, unb meil bu nid)t mugteft, wa§> ber ^Tuft

be^ Seben§ ift. Unb 2lnaftafia fang moljl immer: .2ßer

nie fein 33rot mit Xränen a§', unb ©limar brel)te bann
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ba§ 33Iatt um. zitier fingen unb etlelBen tft ein Untere

fc^ieb. Unb bu f)aft ha^ ^ränenbrot mä)t gegeffen, unb

5lnaftafia l}at e§ nid)t gegeffen, unb Glimar auci) nid^t.

Unb fo tarn e^, ha^ bu nur getan f)aft, wa^ bir gefiel

ober wie bir §umute mar. Unb bann bift bu non ben

Hinbern fortgegangen, oon htn lieben Hinbern, bie fo

l^übfd^ unb fein finb, unb !)aft fie nid^t einmal felien raolfen.

§aft bein eigen gteifd^ unb ^lut nerleugnet. 2l(^, mein

arme^, liebet ^er^, ha§> fannft bu oor ©ott unb Sl^enfd^en

nid^t oerantroorten."

©^ mar, aU ob bie kleine nod^ meiter fprec^en mollte.

5rber 3}hlanie mar aufgefprungen unb fagte : „9lein, 9?ie!cf)en,

an biefer Stelle I)ört e^ auf. §ier tuft bu mir Unred^t.

©iel), bu fennft mic^ fo gut unb fo lange fd^on, unb faft

mar id^ felber nod^ ein Hinb, aU xä) in^ §au§ fam. 2Iber

ha^ eine mu^t bu mir (äffen: id^ Ijahz nie gelogen unb

gel)euc^e(t, unb IjaW umge!el)rt einen roaljren ßa^ gel)abt,

mic^ beffer ju mad^en, al^ iä) bin. Unb biefen §a^ i)ah^

\^ nod^. Unb fo fag' id^ bir benn, ha§ mit ben Hinbern,

mit meiner füf3en fleinen §etl), bie roie ber 3Sater au^=

fiel)t unb bod^ gerabe fo lad^t unb fo fal)rig ift roie bie

grau 9)kma, nein, 5iie!d^en, ha§> mit ben Hinbern, ba^

trifft mic^ nid^t."

„Unb bift bod) o^ne Slict unb ^bfd^ieb gegangen."

„3a, ha§> bin id^, unb id^ roei§ e^ tooI)1, man^' anbre

l)ätt' e^ nid^t getan. 2(ber wenn man auf etroai? an unb

für fid^ ^raurige^ ftolj fein barf, fo bin id^ ftolj barauf.

Qd^ roollte gel)n, ha§ ftanb feft. Unb roenn id^ bie Hinber

fal), fo fonnt' id& nid^t gel)n. Unb fo Ijatt' id^ benn

meine 2Bal)l ju treffen. Qd; mag eine falfd^e 2Öal)l ge=

troffen l)aben, in ben Slugen ber 2Belt f)ah' iä) e^ geroi^,

aber e§ mar roenigften^ tin flare^ 6piel unb offen unb

el^rlid^. 3Ber au^ ber @l)e fortläuft unb au^ feinem anbern
Xi^. Fontane, (Sefammelte äBerte. III. 10
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©runb aU ait§ Siebe ju einem anberu 5JZanue, ber begibt

iiä) be§ -Rec^t^, neben!)er anä) no($ bie järtUc^e 9)Jutter

ju fpielen. Unb ba^ ift bie 21>al)r^eit. Qd) bin ol)ne

)&M nnb ol^ne 2Ibfd)ieb gegangen, iDeit e§ mir roiberftanb,

Unbeilige^ unb .^eiüge^ burd)einanber ^u werfen. Qd^

raoUte feine fentimentate ^^erroirrung. 6^ fte{)t mir nic^t

SU, mic^ meiner 2:;ugenb gu berüf)men. Slber eine^ l^ab'

id; roenigften^, 9?ie!d)en: id) Ijah^ feine Giemen für ba§,

raa!o pafet unb nidjt pa^t."

„Unb möc^teft bu je^t fie fel;en?"

„§eute lieber aU morgen. Qeben 2lugenb(id. ^ringft

bu fie?"

„DZein, nein, SO^elanie, bu bift ^u raf($. Slber id^

l)ah^ mir einen ^lan ausgebac^t. Unb rcenn er glüdt,

fü lafe iä) mieber non mir l)ören. Unb id) fomm' ent-

Toeber ober i($ f($reibe ober Qacobine fd^reibt. ^enn

Qacobine muß \m§> babei Reifen. Unb nun ©Ott befohlen,

meine liebe, liebe 9}ielanie. Sa§ nur bie Seute. 2)u bift

bod^ ein liebet ^inb. Seid^t, leidet, aber ba^ §ers fi^t

an ber richtigen Stelle. Unb nun @ott befol)len, mein

Unb fie ging unb meigerte fid^, ha§> 9}Mntelc^en an=

jugieben, meil fie gerne rafd^ abbrei^en roollte. 2(ber eine

treppe tiefer blieb fie fteben unb l)alf fid^ mit einiger

9Jlül)e felbft in bie fleinen Srmel l)inein.

SJ^elanie mar überaus glüdlid^ über biefen ^efud[),

jugleic^ fel)nfüd^tig erraartung^ooll, unb mitunter mar e^

iljr, al^ träte ha§> Slleine, ba^ nebenan in ber SBiege lag,

neben biefer Sel)nmd)t §urüd. ©eljörte fie boc^ gan^ ju

jenen Diaturen, in bereu ^erjen eine^ immer hzn 33orrang

bel)auptet.
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Unb fo vergingen 35>0($en, unb Oftern war fd)on

na{)e ^eran, al^ enblic^ ein killet abgegeben iDurbe, bem

fie'^ anfal), bag e^ iijx gute Sot[c^aft bringe. (S^ raar

t)on ber Sd^raefter, unb Qacobine fcörieb:

„9}Zeine liebe 3)te(ante! ^ir finb allein, unb ge-

fegnet feien bie Sanbeöuermefjungen ! ©§ finb ba^, rcie

^u üieKeicfit weißt, bie I)oI)en, breibeinigen ©eftelle, bie

man, trenn man mit ber ©ifenbal;n fä^rt, überall beutli(^

erfennen tann unb roo bie SJtitfaljrenben im doupee jebe^=

mal fragen: ,mein ©Ott, ma^ ift ha^?' Unb e^ ift an<^

ni($t 5U uermunbern, benn e^ fiel)t eigentlich an^ mie ein

3}Zalerftul)l, nur ha^ ber 9)taler fe{)r groß fein müßte.

'öloci) größer unb langbeiniger al^ ©abier. Unb ^rft in

t)ier5el)n ^Xagen fommt er ^urücf, worauf ic^ mid; fel)r,

fel)r freue unb eigentlid) f($on Seljnfucbt liabe. 2)enn er

^at boc^ entfdjieben ha^, ma§> \m§> grauen gefällt. Unb

früljer l)at er ^ir aud) gefallen, ja, ^er^, ba^ fannft 2)u

nid^t leugnen, unb \ä) mar mitunter eiferfüdjtig, meil 2)u

flüger bift al^ id), unb ha§> Ijabzn fie gern. Slber rae^^

l)alb i^ eigentlich fd^reibe! 9?ie!c^en mar I)ier unb i)at

e^ mir an^ §er§ gelegt, unb fo henV id^, mir fäumen

feinen 3(ugenblid länger unb 3)u fommft morgen um bie

9)Uttag^ftunbe. ^a merben fie l)ier fein unb S^iefd^en

auc^. Slber mir Ijahzn nid^t^ g^fctgt nnh fie fotten über?

taf($t merben. Unb id^ bin glüdli(^, meine §anb ju fo

roa^ 9Kil)renbem bieten §u fönnen. 2)enn id^ benfe mir,

3}lutterliebe bleibt hod) ba^ fd^önfte .... 2ld), meine

liebe SJielanie! .... Slber ic^ f(^roeige, ©ri^cjin^fi^ britte^

Sßort ift ja, ha^ e^ im Seben barauf anfomme, feine @e=

fü^le 3U bel)errfd^en .... Qd^ weiß bod^ nid^t, ob er

red)t l)at. Unb nun lebe mol)l. 3mmer 2)eine

3. V. &."

3)Zelanie mar nac^ ©mpfang biefer 3^^len in einer

10*
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2tufrcgung, bte fie treber verbergen fonnte nod^ tooHtc.

So fanb ]k dinht^n unb geriet in toir!ti(^e Sorge, toeil

er an§> Grfaf)rung rouf3te, ba§ fotc^en Überreizungen immer

ein 9tücEi"d^(ag unb folc^en f)oc^ge]"pannten ©rmartungen

immer eine ©nttäufd^ung gu folgen pflegt, ©r ]uä)U fie

§u §erftreuen unb abgu^ie^cn unb mar enblii^ frol), alö

ber anbere 93^orgen ha mar.

©^ mar ein flarer 2:ag unb eine milbe Suft, unb

nur ein paar meifee 2Bö(!cf)cn idjmammen oben im 33Iau.

9)^elanie oerliefe ba^ §aug no(^ üor ber oerabrebeten

Stunbe, itm i!)ren 2Beg nad) ber ^((fenftrafee ^in an=

gutreten. 3Id^, mie roo!)I i!)r biefe Suft tat ! Unb fie blieb

öfter», ftelien, um fie begierig einjufaugen unb fi($ an ben

füllen 33ilbern erraad^enben Seben^ unb einer l)ier unb ba

fd^on fnofpenben 9Jatur ju freuen. Sllle ^eden geigten

einen grünen Saum, unb an ben gel)ar!tcn Stellen, rao

man ha^ abgefallene Saub an bie Seite ge!el)rt batte,

feimten bereit» bie grünen ^lättc^en be§ ©unbermann, unb

einmal mar e^ il)r, aB fcböff eine Sd^malbe mit fd^rillem

aber Ijeiterem ^on an i^r uorüber. llnb fo paffierte fie

ben 3:^iergarten in feiner gangen breite, bi^ fie gule^t h^n

fleinen, ber Sllfenftrafee unmittelbar oorgelegenen ^la^ er-

reid;t l)atte, ben fie ben „kleinen £önig^pla|" nennen.

Öier fe^te fie fid^ auf eine 33an! unb fäd^elte fid^ mit

il)rem ^uc^ unb borte beutli($, mie il)r ba^ ^erg fc^lug.

„3n meldte Söirrni^ geraten mir, foroie mir bie Strafe

be^ §ergebra(^ten oerlaffen unb abroeid^en oon Siegel unb

®efe^. ©^ nu^t un5 nid^t^, baB mir un^ felber frei

fprec^en. ^ie 2öelt ift bocb ftärfer al5 mir unb befiegt

un^ fi^liefelid^ in unferem eigenen ^erjen. 3d^ glaubte

red^t gu tun, a{§> iä) oljne ^^lid unb Slbfd^ieb oon meinen

Äinbem ging, id^ roollte fein Dlübrfpiel; entroeber ober,

haä^t' i($. Unb id) glaub' aud) nod^, ha^ id^ red^t gebadet
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(^ine 9)httter, bie fid; uor il^rcu ^^inberu fürd;tet."

S)ie!§ Sßort ridjtete fie raieber auf. (Ein tro^iger

Stolg, ber mhm aller äßeid;()eit in it)rcr Siatur lag, regte

fid) lüieber, unb fie ging rafd; auf ba^ C^HijCsini^fifd^e

^au^ §u.

2)ie ^^orticr)§[eute, 3}?anu uub grau, unb jraei ()aI6=

erraadjfeue J^öditer mußten fd)on auf bem Hintertreppen^

raege non bem beuorftetjenben ^reigniffc get;ört ()aben, benn

fie ]£)atten fid) in bie Ijalbgeöffnete ©outerraintür poftiert

unb gucften einanber über bie £öpfe fort. 3}^e(anie fa^

e§ unb fagte vox \id) l)in: ,,A nine-days wonder! Qd^

bin eine (Sel;en^n)ürbig!eit geraorben. ©^ n)ar mir immer

ba^ (5($red(id;fte."

Unb nun ftieg fie f)inauf unb flingelte. 9iiefd)en

mar fdjon ha, bie ©c^raeftern fügten \id) unb fagten fid^

greunb(id)feiten über \t)x gegenwärtige^ ^lu^fefien. Unb

alle^ rerriet Slufregung unb greube.

S)a^ 2ßol)n' unb (Smpfangjimmer, in ha^ man je^t

eintrat, mar ein großer unb luftiger, aber im 3]ert)ä[tni^

§u feiner ^iefe nur fd^mater 9vaum, beffen ^mei große

genfter (oljne ^^feiler bajmiid^en) einen nifdjenartigen %u^-

bau bilbeten. ©tma^ geierlid;e^ t)errfd;te oor, unb bie

roten, oon beiben (Seiten ^er i)aih gugejogenen ©arbinen

gaben ein gebämpftcio, munberoolle^ £id)t, bag auf ben

raeißen Tapeten refleftierte. dlad) leinten ju, ber genfter^

nifd;e gegenüber, bemerfte man eine Ijolje Xür, bie naä)

bem baf)inter gelegenen CSß5immer füljrte.

9}ie[anie nafjm auf einem fleinen Sofa neben bem

genfter $Ia^, bie beiben anberen ^amen mit il)r, unb

Qacobine x)erfud;te nad; il)rer 2lrt eine ^lauberei. 'i^^nn

fie mar ol)ne jebe tiefere Bewegung unb betrachtete ha§

©an^e oom Stanbpunfte einer bramatifd^en 3}Zatinee.
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?fl\dd)tn aber, bie rao^I it)af)rna()m, ba§ btc ^(ide ^Jlelanie^

immer nur narf) ber einen Stelle I)in geri($tet waren,

unterbrad^ enblid) ha§> ©efpräd^ unb jagte : „Saj3, ^inc^en.

^d) roerbe fie nun l)olen."

©ine peinUd;e Stille trat ein, Qacotnne mugte ni(^t^

me^r gu jagen unb mar ^erglid^ frol), al^ thtn je^t rom

^la^e l)er bie 9}^uji! eine^ Dorüber^ieljenben ©arberegimentö

l)örbar rourbe. Sie ftanb auf, ftettte \id) gmijd^en bie

©arbinen unb jal) naä) red^t» l)inau^ .... „e^ finb bie

Ulanen," jagte fie. „3Billft bu nid^t auc^ " SIber

el)e fie nocl) iliren ©a^ beenben fonnte, ging bie grofee

glügeltür auf, unb 9iiefd}en, mit ben beiben £inbern an

ber §anb, trat ein.

®ie Wvi\it brausen nerflang.

9Jlelanie l)atte fid) rafd^ er!)oben unb mar ben ner*

munbert unb beinal)' erfd^roden baftel)enben ^inbern ent-

gegengegangen. 211^ fie aber fal), ha^ £t)bia einen (5d)ritt

gurüd trat, blieb auc^ fie ftel)en, unb ein @efül)l un-

gel)eurer Slngft überfam fie. dlux mit 2)Zül)e hxaä)U fie

bie 9Borte l)erau^ : „Setl), mein jüfser, fleiner Siebling . . .
•

^omm .... ^ennft bu beine 9}lutter nid^t mel)r?"

Unb il)re ganje ^raft gujammennelimenb ,
^atte fie

fid) bi^ bi(^t an bie ^üre uorberaegt unb büdte )id), um
§etl) mit beiben ^änben in bie Sül)e §u l)eben. Iber

£t)bia roarf i^r einen ^lid bitteren §affe§ gu, ri§ ba^

^inb am 2{d)jelbanbe gurüd unb jagte: ,,2ßir l)aben feine

gj^utter mel)r."

Unb babei gog unb groang fie bie l£)albraiberftrebenbe

kleine mit fic^ fort unb ^u ber l)alb offen gebliebenen

^ür l)inau^.

SD^elanie mar ol)nmäc^tig gufammengejunfen.

eine l)albe Stunbe jpäter l)atte fie fid^ fomeit mieber

erl)o(t, ha^ fie gurüdfaliren fonnte. Qebe Segleitung
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Qacübinen^ 3IIbcrn(joitcn imif3teu itjr in il}rer othnmung

g(eicf) unerträt3(icf; erfdieiueu.

2l(^ fte fort mar, fatjte ^^acolnnc 511 'JiHeMieu: „(S^

ijat hod) einen recf)ten ©inbrncf auf mid) gemadjt. Unb

@n)C3in^!i barf gar \\id)t^ hax\on erfahren. @r ift o£)net)in

gegen iltnber. Unb er raürbe mir bod) nur fagen: ,3)a

fieftft bu, wa^ babei Iierau^fommt. Unban! unb Unnatur'."

XXI.

©0 f($Iug ^md uon bem fleinen §oftürm($en be^

9Zad)bart)aufe^, a(y 9}ielanie wieber in i[)re 3Öof)nung ein^:

trat. Sa^ i^erj raar itjr jum ä^i-l'pnngen, unb fie fef)nte

fic^ nad; 2(u;ofpradje. 3)ann, bai^ raupte fie, famen \i)x bie

tränen unb in ben tränen ^roft.

3lber 9iuben blieb t)eute (änger au§ aU geraöljnlid;,

unb ;^u ben anberen Sngften if)re^ ^erjens^ gefeilte fid^

aud) nodj ha§) 33angen unb (Sorgen um hen geliebten

9}lann. ©nblid; fam er; e^ raar fd;on Spätnadjmittag,

unb bie brüben (jinter bem fat)kn ©esraeig nieberfteigenbe

Sonne warf eine giille greller £^id)ter burd) bie fleinen

9)tanfarbenfenfter. 3lber eso mar falt xmh umljeimlic^, unb

3}telanie fagte, mäl^renb fie bem (Sintretenben entgegen^

ging: „2)u bringft fo Diel ^älte mit, Stuben. 3l($, unb

id) febne midj nac^ Sid)t unb 2Öärme."

„2Öie bu nur bift,'' entgegnete Dhiben in fid;tlid;er

äerftreutljeit, mäbrenb er bod) feine gen)ül)nlid)e ^eiterfeit

§u geigen tra(^tete. „2Bie bu nur bift! ^d) fel;e nid^t»

al^ Sid)t, ein magrer embarras de richesse, auf jebem

(Sofafiffen unb jeber 3tul)Ilel)ne, unb ha^ £fenbled;
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flimmert unb fd^immert, aU oh ^^ ©olbbied; märe. Unb

bu iel)nft bid) nad) i^id)t. Qd; bitte bidj, mid) blenbet'^,

unb id) raolit', e^ märe meniger ober märe fort."

„S)u mirft nid)t lange barauf 5U märten Ijaben."

©r mar im 3^^^^^^^^* ^^iU= ^^'^ abgegangen, ^e^t

blieb er fteljen unb fagte teilneljmenb : „Qc^ nergeffe, naä)

ber ^gauptfadje ju fragen. Iserjeil^e. 3)u marft bei

Qacobine. 2Sie lief e^ ab? Qd; fürd)te, nid)t gut. ^ä)

lefe jo xüa§^ au^ beinen Slugen. Unb iä) IjatV anä) eine

2I()nung baüön, gleid) ^eute frü^, als ic^ in bie etabt

ful;r. ©5 mar fein g(üdli(jer ^ag."

,MvLä) für bic^ nii^t?"

„D^id^t ber Siebe mert. A shadow of a shadow."

@r l^atte fi^ in ben 3unäd;ftfte^enben gauteuil nieber-

gelaffen unb griff medjanifd^ nad; einem Sllbum, ha^ auf

bem 3üfatif(^e lag. Seiner oft auegefprodjenen 2Infi($t

nad) mar bie^ bie niebrigfte gorm aller geiftigen Sei($äfti=

gung, unb jo burft' e^ nid)t überrajc^en, ha^ er mäf)renb

be^ 33(ättern^ über ha§> ^ud) fortfa^ unb mieberl)o(entli(^

fragte: „3Sie mar es? ^d) bin begierig, ju ^ören."

5(ber fie fonnte nur §u gut erfennen, ha^ er nid;t

begierig mar, ju ^ören, unb jo jel)r e^ fie nad; 2(ugfpra($e

rerlangt ^atte, fo fc^mer murb' e» \^i je^t, ein Sßort §u

fagen, unb fie oermirrte ftd; me^r al^ einmal, al^ fie, um
i^m §u millfa^ren, oon ber tiefen Demütigung erjä^Ite,

bie fie von iE)rem eigenen ^inbe ^atte ^inne^men muffen.

5iubel)n mar aufgeftanben unb oerfuc^te fie burd^ ein

paar ^ingemorfene äöorte §u beruf)igen, aber e^ mar nid^t

anbers, mie roenn einer einen (Spruc^ Ijerbetet.

„Unb has> ift alle^, ma^ bu mir ju fagen f)a)t?"

fragte fie. „D^iuben, mein (^injiger, foU i^ aud^ bid^

verlieren?!" Unb fie [teilte \\ä) vox i^n §in unb fa^ i^n

ftarr an.



ribultera. 153

„0, fprid) nidjt fo. 3?er(ieren! SBtr fönnen un^

nidjt üerlieren. ))l\d)t maijx, '^Uiaxm, roir fönuen un^

niä)t üerlieren?" Hub Ijierbei lüurbe feine Stimme

momentan inniger nnb uieid;er. „Unb raa§ bie £inber

angefjt," fn()r er nad) einer äöeile fort, „nnn, bie ^inber

finb eben Minbcr. llnb tlf fie gro(3 finb, ift niel SÖaffer

ben 9i()ein Ijinnntergetanfen. Unb bann bavfft bn nidjt

üeigeffen, e^ raaren nidjt gerabe bie glänjenbften nietteurs

en scene, bie z§> in bie §anb nat)men. Unfer 9iie!($en

ift lieb unb gut, unb bu I)aft fie gern, 5 u gern r)ieUeid;t

;

aber and) b u rairft nidit bel)aupten motten, ha^ bie Stift^=

anraärterin auf ^lofter .öimmelpfort an bie Pforten eroiger

2Sei^t)eit geflopft i)aht. Qebenfall^ ift it)r nid;t aufgemacht

roorben. Unb Qacobine ! Pardon, fie I)at üiva§ non einer

^uinseffin, aber non einer, bie bie Sämmer t)iitet."

„^d), 9iuben,'' fagte SJielanie, „bu fagft fo nietet

burc^einanber. 5lber ha§ red;te SBort fagft bu nid;t. Su
fagft nidjt^, xüa§> m\d) aufrid)ten, mid; nor mir felbft

mieber t)erftellen fönnte. 9)kin eigen ^inb ^at mir hin

9?üden gefeiert. UnD ha^ e^ nod) ein Slinb ift, ha^ gerabe

ift ha^ '^ernidjtenbe. ^a^ rilltet mid)."

Q:x fdjüttelte ben £opf unb fagte: „!^u nimmft e^

gu fd^roer. Unb glaubft bu benn, ha^ 9}iütter unb iSättx

au^erljalb ader Rriti! ftet)en?"

„Sßenigften^ auBer()a(b ber itjrer ilinber.''

„Slud^ ber nic^t. gm (Gegenteil, bie ^inber fi^en

überall ju @erid;t, ftill unb unerbittlid). Unb 2r)h\a roar

immer ein Heiner ©roBinquifitor, roenigften^ genferifd}en

(Sd)lage^, unb an it)r läfet fic^ bie 9^ücfj(^(ag^tf)eorie

ftubieren. Q^r Urat)ne mu^ mitgeftimmt t)aben, al^ man

©eroet nerbrannte. Tlid) t)ätte fie gern mit auf bem

Soljftofe geiel)en, fo üiel ftet)t feft. Unb nun, Ia§ unio

fc^roeigen baoon. ,3d; mu^ noc§ in bie otabt."
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„Qd) bitte hid), wa^ ift? 2Bag gibt'^?"

„©ine .^ouferenj. Unb es rairb fiel) md)t üermeiben

(äffen, baj3 lüir nad) tl^rem 2l6f($Iu§ sufammeu bleiben,

ängftige birf) nid}t, unb vox allem, erraarte mid) nxd)t.

Qd) (jaffe junge grauen, bie beftänbig am genfter paffen,

,ob er norf) nidjt fommf, unb mit bem Söäcbter unten

auf bu unb bu ftef)en, nur, um immer eine §ei(ab(iefe=

rungggarantie ju ^aben. ^d) perborrejcgiere ha§. Unb
ha§ befte mirb fein, bu gebft frütj ju ^ttt unb fdjiäfft e^

aus. Unb raenn mir un^ morgen früf) roieberfe()en, mirft

bu mir DieKeidjt juftimmen, ha^ Sribia ^efc^eibenljeit lernen

muß, unb ba§ jefinjäfirige bumme Finger, gräulein £ibbi

mit eingef(^(offen, nid)t baju ha finb, fid^ p ®ittenri($te=

rinnen if)rer eigenen grau d)lama auf^uroerfen."

„2ld), 9?uben, ha^» fagft bu nur fo. ^u fü()Ift e^

anber^ unb bift ju flug unb ju geredet, aU baß bu nidit

miffen foüteft, ha§> £inb t^at xtd)t"

„©^ mag recftt baben. 2{ber ic^ aud§. Unb ieben=

fad» gibt e§ (Srnftere^ al§> ba^. Unb nun G)ott befohlen."

Unb er naf)m feinen ^ut unb ging.

93telanie machte nod), a(y 9^ubef)n roieber nad^ §aufe

!am. Slber erft am anbern 9J^orgen fragte fie nadj ber

Äonfcrens unb bemilf)te fidi, barüber ^u fdjerjen. @r

feinerfeit^ antwortete in g(eid)em 2on unb mar roie geftern

erfic^tlic^ bemüf)t, mit ^ilfe lebhaften Sprei^en^ einen

(S(4irm aufjuriditen, (jinter bem er, ma^ eigentlid; in i£)m

tiorging, oerbergen fonnte.

So oergingen Xage. Seine Sebf)aftig!eit mud^g, aber

mit if)x and) feine 3^^fti^eutt)eit, unb e» tarn oor, ha^ er

mehrere Tlak ba^felbe fragte. 9}JeIanie fdjüttelte htn

Äopf unb fagte: „3d; bitte bic^, Ühtben, mo bift bu?

fprid)." 2(ber er oerfidjerte nur, „t§> fei nid)tg, unb fie

forfdje, mo nichts ^u for[d)en fei. 3ßifr*eutf)eit märe ein
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(Srbftücf irt ber gamilte, fein gute^, aber e^ fei einmal ba,

unb fie muffe firf) bamit einleben unb haxan gemöljnen."

Unb bann ging er, nnb fie füljlte fi($ freier, wenn er

ging, ^enn ba^ redete 3Bort mürbe nic^t gefprod^en, nnb

er, ber bie Saft i£)rer ©infamfeit uerringern foKte, t)er=

boppelte fie mir hnxä) feine ©egemuart.

Unb nun mar Cftern. SMnaftafia fprad) am Öfter-

fonntag auf eine Ijalbe ©tunbe uor, aber 9}te(anie mar

frot), ai§> ha§> ©efpräd) ein ßnbe na\)m unb bie mef)r unb

mel)r unbequem raerbenbe greunbin raieber ging. Unb fo

!am aud^ ber graeite gefttag, unfeftüd) unb unfreunblid)

mie ber erfte, unb al§> dinhzijn über 9Jlittag erüärte, „ha^

er abermals eine 3]erabrebung Ijabe,'' fonnte fie'^ in if)rer

^er^en^angft nid^t länger ertragen unb fie befd)lo§, in bie

5lir($e ju geben unb eine ^rebigt ^u l)ören. 2lberraol)in?

(Sie fannte ^srebiger nur t)on 2:^aufen unb ^odjjeiten b^t,

wo fie, neben frommen unb nicbt frommen, mand) liebet

Mal bei ^ifc^ g^feffen unb beim 9^ad^ Ijaufefommen immer

t)erfid)ert l)atte: „@el)t mir bod^ mit eurem ^faffenliafe.

Qd; Ijabe mid; mein Sebtag nid;t fo gut unterl)alten, raie

l)eute mit ^aftor ^äpfel. 3ft ba^ ein reigenber alter

§err! Unb fo Ijumoriftifd^ unb beinal)e rai^ig. Unb

fd^enft einem immer ein unb ftögt an unb trinft felber

mit, unb fagt einem üerbinblid;e (Sad^en. Qd; begreif

eud) nic^t. @r ift bod^ intereffanter al^ Dkiff ober gar

^uquebe."

Slber nun eine ^rebigt! @^ mar feit il)rem (^tn-

fegnung^tage, ha^ fie feine meljr geprt b^tte.

©nblic^ entfann fie \iä), ba^ it)r (5l)riftel oon 'ähenh^

gotte^bienften erjälilt ^atU. 2So boc^? Qu ber 9tifülai=

firc^e. 9^id)tig. ©^ mar meit, aber befto beffer. Sie

l^atte fo üiel 3^it übrig, unb bie Bewegung in ber frifd^en

£uft mar feit 3Sodjen il)r einjige^ Sabfal. ©o mad^te fie
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fid) auf hm 2Beg, unb a(§ fte bie gro^e ^etriftrage paffierte,

]ai) fie 5u ben erleud;teten genftern be^ erften otod'e^ auf.

Slber il)re genfter raaren bunfel unb auc^ feine Blumen

baüor. Unb fie ging rafd;er unb fa^ fid) um, aU Der=

folge fie raer, unb bog enbltc^ in ben 9^i!oIai!ird^^of ein.

Unb nun in bie 9tixä)Z felbft.

(Sin paar Sidjter brannten im 9}^ittelfd)iff, aber SD^^elanie

ging an ber @d)attenfeite ber Pfeiler I)in, bii§ fie ber alten,

reidigefdjmüdten J^an^el gerab' gegenüber mar. §ier maren

'Sänfe geftettt, nur brei ober oier, unb auf ben hänfen

fagen 3Saifenbau»!inber, lauter SOMbdjen in blauen Kleibern

unb meinen ^rufttüt^ern, unb bajroifdjen alte grauen, ba^

graue §aar unter einer fd;mar§en ^opfbinbe oerftedt, unb

bie meiften einen Stod in .^änben ober eine 5lrüde

neben fid^.

9}ielanie fe^te fi($ auf bie le^te ^an! unb faf), rote

bie fleinen 9}Mbc^en fid)erten unb fid; anftie^en unb immer

nad^ i^x !)infa[)en unb nid)t begreifen fonnten, ha^ eine

fo feine ^ame ^u foId;em ©otte^bienfte Mme. ®enn e^

mar ein Slrmengotte^bienft, unb h^^i)alb brannten aud; bie

£id;ter fo fpärlid;. Unb nun fd^mleg Sieb unb Orgel,

unb ein fleiner 23tann erfd;ien auf ber ^anjel, beffen fie

fic^ ron ein paar großen unb überf($roenglidjen ^ourgeoi^-

begräbniffen f)er fel)r rool)l entfann, unb oon bem fie me^r

al^ einmal in il)rer übermütigen Saune oerfidjert l)atte,

„er fprädje fc^on oorraeg im ©rabfteinftil. 92ur nid^t jo

fur5." 5lber l)eute fprad; er furg unb prie^ aud; feinen,

am raenigften überfd^raenglic^ , nnh mar nur müh' unb

angegriffen, benn e^ mar ber graeite geiertagabenb. Unb

fo fam e^, bag fie nid)t^ 9^ed)te^ für \i)v §er§ finben

fonnte, bi» e^ jule^t ^ie^: „Unb nun, anbäd^tige @e=

meinbe, rooüen mir ben oorle^ten ^^er^ unfrei Dfterliebe^

fingen." Unb in bemfelben Slugenblide fummte roieber bie
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Drc^el itnb gitterte, raie wenn fie fid^ erft ein §ers faffen

ober einen 3In(auf nehmen muffe, nnb a(^ e^ enbli($ üoll

unb mäd^tig an bem Iioljcn (^jeniölbe I)in!(ang nnb bie

©pittelfranen mit i^ten zittrigen (Stimmen einfielen, rücften

^roei von ben ffeinen 9Jh'ibd)en fyüh iä)nä)kxn an Mtiank
^eran nnb gaben il)r il)r ©efangbud^ unb jeigten auf bie

©teile. Unb fie fang mit:

2)u leBft, bu bift in '^laä)t mein l^c^t,

gjlctn 3:roft in ^lot unb plagen,

2)u tfei^t, n.">a§ ade^ mir gebricf)t,

2)u toirft mir'§ nicfjt öerfagcn.

Unb bei ber legten 3^^^^ reirf)te fie ben .Qinbern ba^

S8ud^ gurüdf unb banfte freunblid) unb manbte fid^ ab,

um ilire 33ett)egung j^u nerbergen. ^ann aber murmelte

fie 2Borte, bie ein ©ebet üorftetten follten, unb e^ nor

bem Dfir beffen, ber bie Biegungen unfere^ ^erjen^ Ijört,

and; roo()I raaren, unb uerlief? bie ^ird^e fo ftid unb feitab,

roie fie gefommen mar.

Qu iftre 3Bobnung jurüdgefefirt, fanb fie 5Hubel)n an

feinem Slrbeitytifdje uor. @r Ia§ einen 33rief, ben er, al^

fie eintrat, bei Seite fd^ob. Unb er ging ii)x entgegen

unb naljm i^re §anb unb fül^rte fie nad^ il)rem Sofaplafe.

„5^u roarft fort?" fagte er, raäl)renb er fid^ roieber

fe^te.

„Qa, greunb. Qn ber ^taht 3n ber ^rc&e."

„Qn ber ^ird^e! 2Sa^ ^aft bu ha gefud^t?"

,^roft.''

©r fd)n)ieg unb feufjte fc^roer. Unb fie fal) nun, ha^

ber 2(ugenb(id ba mar, mo firf/^ entfc^eiben muffe. Unb

fie fprang auf unb lief auf il)n ju unb marf fic^ oor il)m

nieber unb legte beibe 2lrme auf feine Rnk: ,,oage mir,

toa^ e^ ift! Qahz 2}Meib mit mir, mit meinem armen

Öerjen. Siel), bie 2}hnfc^en l}ah^n mid^ aufgegeben, unb
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meine Einher l^aBen fid) uon mir abgemanbt. 3ld^, fo

f($tüer e^ mar, id) i)ätV e^ tragen fönnen. 216er ba§ bu,

bu bid^ abroenbeft ron mir, ba^ trag' ic^ nid^t."

„3{^ menbe mic^ ni($t ab üon bir."

„Diid^t mit beinem 2(uge, miemofil e^ mid^ ni($t mel^r

fie^t, aber mit beinem §er§en. ©prid), mein (Singiger,

na§> ift el? ©^ ift nid^t ©iferfudjt, ma^ mic^ quält. Qfd^

fönnte feine ©tunbe leben me!)r, mär' e§ ba^. 2lber ein

anbereg ift e^, ma§ mic^ ängftigt, ein anbere^, nii^t mtl

33effere^ : id) Ijabe beine Siebe nid^t me^r. ^a§> ift mir flar,

unb unüar ift mir nur ha§> eine, raoburd) id) fie x)erf(^er5t.

Qft e^ ber 33ann, unter bem id^ lebe unb ben bu mit mir

gu tragen I)aft? Ober ift e§, ba§ id) fo menig fiid^t unb

(Sonnenfd)ein in bein Seben gebrad^t unb unfere @infam=

feit aud^ nod^ in 33etrübfamfeit nermanbett fiabe? Ober

ift e^, ha^ hn mir migtrauft? 3ft e^ ber ©ebanfe an

ha^ alte .()eute bir unb morgen mir'? fprid). Qdö miE

bid^ nid^t leiben fel)en. Qd) raerbe weniger unglüdlid; fein,

menn id^ bid^ glüdlidö mei§. 2(uc^ getrennt non bir. 3d&

mill gef)en, jebe Stunbe. Verlang' e§, unb id^ tu' e^.

Slber rei^e mid; au^ biefer Ungemi^eit. ©age mir, raa§

e,^ ift, raa^ bid^ brüdt, wa§> bir ha^ 2th^n rergädt unb

verbittert. Sage mir'^. Sprieß."

ßr fu!)r fid^ über Stirn unb 3(uge, bann na^im er

ben bei Seite gefd&obenen ^rief unb fagte: ,,Sie^."

SHelanie faltete ba^ 33(att au^einanber. ©^ raaren

geilen t)om alten S^iubetin, beffen .^anbfd^rift fie fef)r too!)!

fannte. Unb nun ia^ fie : „granffurt, Ofterfonntag. Slu^-

glei(^ gefd^eitert. Sirrangiere, wa§> fii^ arrangieren lä§t.

3n fpätefteng ac^t ^agen mu^ id^ unfere g^i^lunggeinftetlung

au§fpred;en. 9)1. 'M
"

Qn 9flubef)n^ TOenen Iie§ fi(^, aU fie la^, erfennen,

ha^ er einer neuen ©cfd^ütterung geraärtig war. Slber
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it)ie fel)r t)att^ er fie nerfannt, fie, bte mcl, riet mel^r

war, al^ ein blo^ t)erroöl)nter Liebling ber (^efeUfd^aft,

unb tiy tl)m nod) 3^^^ blieb, über feinen Qrttum nad)-

gubenfen, IjatU fie fid) fd)on in einem uial)ren greuben=:

jjubet erf)oben unb i^n umarmt unb gefügt unb roieber

umarmt.

„0 , nur ba^ ! . . . . D , nun rairb alk$ raieber

gut .... Unb wa^ eurem §aufe Unglüd bebeutet, mir

bebeutet e^ ©lud, unb nun mei^ id) e§, e^ fommt ade^

tüieber in Sd^id unb 'J^idjtung, meit über ad mein hoffen

unb ©rroarten I)inaug . . . . 3I(^ ic^ bamal^ ging, unb

ha§ Ie|te ©efpräd^ mit i^m {)atte, fiel), ba fprad^ id; von

hm 9)tenfd)(id)en unter h^n 9Jienfd;en. Unb e^ ift mir,

al^ mär' e^ geftern gemefen. Unb auf biefe 9}tenfd^[id)en

baut' id; meine 3ii^iti^f^ ^^^^"^ rechnete barauf, ba§ fie'^

üerföljuen mürbe: id) liebte bicb! Slber e^ mar ein geiler,

unb awä) bie 3}|enf($Iidjen Ijaben mxd) im ©tic^ gelaffen.

Unb je^t mufe id) fügen, fie ()atten red^t. 2)enn bie Siebe

tut t§> nid^t, unb bie ^reue tut esS aud^ nid^t. Qd) meine

bie Sßerfeltag^treue, bie nid^t^ ^effere^ fann, a(^ fic^ üor

Untreue beraal)ren. ©^ ift eben nid^t niel, treu gu fein,

rco man liebt unb rao bie (Sonne fd^eint unb ha^ Seben

bequem gel)t unb fein Opfer forbert. 3^ein, nein, bie

blo^e ^reue tut e^ nid)t. Slber bie beraäl)rte ^reue, bie

tut e^. Unb nun fann id) mid) beraätiren unb mill e§

unb merb' e§, unb nun fommt meine Qtit. Qd^ mill

nun geigen, ma^ id^ fann, unb roiH geigen, ba§ ato ©e-

fi^ebene nur gefc^al^, raeil e^ gefd^el)en mu^te, weil id^

bic^ liebte, nid)t aber, meil id) leidet unb übermütig in

ben ^ag l)ineinlebte unb nur barauf au^ mar, ein be=

queme^ Seben in einem nod^ bequemeren fortgufe^en."

©r fal) fie glüdli(^ an, unb ber Slu^brud be§ (Belbft-

fud^t^lofen in 2ßort unb SJ^iene ri^ il)n au^ ber tiefen
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5^ieberc3ebrücftl)eit feiner 8eele f)erait^. (Sr ^offte nun

felber irtcber, aber fangen unb S^^^f^I^ liefen nebenher,

unb er fagte beioegt: „5Ic^, meine liebe 3}^elanie, bu raarft

immer ein ^inb, unb bu bift ^§ and) in biefem Slugen-

blide nod). ©in uerroöftnteiS unb ein gute^, aber bo^ ein

ilinb. ©iel), uon beinem erften ^Itemguge an l)aft bu feine

9lot gefannt, ad), raa§ fprecb' xd) Don 9hit, nie, fo lange

bu lebft, ift bir ein ^unfrf) unerfüllt geblieben. Unb bu

l^aft gelebt roie im D^arclien uon „^ifd)lein becfe bid^", unb

ba§> 2:ifcl)lein l)at fid) bir gebecft, mit allem, wa^ bu

rooUteft, mit allem, wa§) ha§> 2Qhtn i)at, and) mit Bd)m^xd)^-

leien unb Siebfofungen. Unb bu bift geliebfoft raorben

roie ein ^ing=(El)arle!3-Sünbdjen mit einem blauen ^anb

unb einem (?3lödd)en baran. Unb alle§, roa§ bu getan

l)aft, ha§ l^aft bu fpielenb getan. Qa, 9)^elanie, fpielenb.

Unb nun millft bu aud^ fpielenb entbeljren lernen unb

benfft: e$ finbet fid;. Ober benfft and) moljl, ^§ fei liübfd^

unb apaxt, unb fcl^raärmft für bie ^oetenl^ütte, hk ^Ranm

l)at für ein glüdlic^ liebenb ^Naar, ober menigften^ l;aben

foll. 2l($ e^ lieft fid^ erbaulid^ uon bem blanfgefd^euerten

(?Btif(^ unb bem 9}laienbuf(^ in jeber ©de, unb ron bem

3etfig, ber fi($ ha§ gutternäpfdjen felbft ^eranjieljt. Unb

e^ ift fd^on rid&tig: bie gemalte ^ürftigfeit fie^t gerabe

fo gut au^, roie ber gemalte 9?ei($tum. 5Iber roenn e^

SBirflidjfeit unb D^egel roirb, bann ift Slrmut ein bittere^

33rot, unb 2}hi6 eine l)arte dln^."

6^ roar umfonft. Sie fd^üttelte nur ben ^opf immer

roteber, unb fagte bann in jener einfd&mei($elnben SSeife,

ber fo fc^roer ju roiberfteljen roar: „3iein, nein, bu l)aft

unred^t. Unb e^ liegt alle0 anber^, gan^ anber^. ^d)

l)a6' einmal in einem 33ud^e gelefen, unb nid^t in einem

fc^lei^ten 'Bnd)z, bie .^inber, bie 9Jarren unb bie ^^oeten,

bie Ratten immer rei^t. 33ielleid;t überl)aupt, aber oon
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tt)rem ^tanbpunft an^ (^an^ getüig. Unb \d) hin eigentltdi

nlle^ ^rei'^, unb barau§ magft bit fd)[ie6en, wie l'el)r iä)

xcdjt l)ahz. Dxtiiad) red)t. .Qd) raill fpielenb entbehren

lernen', facjft bu. 3a, Sieber, ba5 raid iä) , ha^ ift e^,

um wa^ e^ fid) ftanbelt. Unb bu glaubft einfad;, id) fönn'

e^ nid)t. Qc^ fann e^ aber, id; fann e^ gan^ geraiB, fo

geraife id^ biefen ?^inger aufljebe, unb iä) raid bir aud)

fagen, roarum ic^ e^ fann. 2)en einen ©runb E)aft bu

fd;on erraten: raeil td^ e^ mir fo romantifdi benfe, fo

f)übfd; unb apart, ©ut, gut. 2(ber bu ()ätteft aud) jagen

fönnen, raeil ii^ anbere 33orftefIungen uon ©lud \)aht.

Wix ift ba^ ©lud etma^ anbere^ al^ ein ^itel ober eine

Meiberpuppe. §ier ift e^, ober ntrgenb^. Unb fo bad^t'

id^ unb fütjlt' id) immer, unb fo toar id) immer unb fo

bin id) nod;. 3Iber menn e^ aud^ anber^ mit mir ftünbe,

menn id) aud) an bem glitter be^ ^afein^ ^inge, fo roiirb'

id) hod) bie £raft f)aben, lijm ju entfagen. (Sin @efü()I

ift immer ha^ l)errfd)enbe, unb feiner Siebe ^uliebe fann

man alle^, atte^. 9Sir grauen roenigften^. Unb id^

geraig. ^d) ^ah^ fo inele^ freubig (jingeopfert, unb idb

foUte nic^t einen ^eppid^ opfern fönnen! Ober einen

'isertifo! 5(d), einen 3.>ertifo!'' unb fie Iad)te f)erj(id^.

„©ntfinnft bu bid) noc^, aU bu fagteft: ,3l(Ie§ fei je^t

ßnquete^ ^a§> raar bamalio. 2lber bie SBelt ift ingraifc^en

fortgefdjritten, unb je^t ift alle^ SSertifo!"

@r mar nid;t überzeugt; feine praftifd^ = patri^ifd^e

D^atur glaubte nid^t an bie ^auer foI(^er Erregungen,

aber er fagte bod^: „(E§> fei. 3Serfuc^en roir'^. Kfo ein

neue^ Seben, 3}k(anie \"

„©in neue^ Seben! Unb 't>a§> erfte ift, rair geben

biefe 2ßof)nung auf unb fuc^en un^ eine befd^eibenere

Stelle. 9J^anfarbe flingt freilid^ anfpruc^^Io^ genug, aber

biefer ^rumeau unb biefe ^ron§en finb um fo anfpru(^g=

%l). Fontane, ©efammeltc SBerte. III. 11
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roHer. Qd) l^abc md)t§ gelernt, unb bag tft gut, benn

roie bte itieiften, bie nid)t^ gelernt I)Q6en, roetfe iä) allerlet.

Unb mit ^ouffaint S'Ouüerture fangen ralr an, nein, nein,

ntit ^ouffaint=Sangenf($eibt, unb in aä)t ^agen ober boi^

fpäteften^ in iner SBod^en geb' id) meine erfte (Stunbe.

2B05U bin xä) eine ©enferin! Unb nun fage: SBillft bu?

©laubft bu?"

„Sa."

„^opp."

Unb fie fd^lug in feine §anb unb 50g i^n unter

Sacben unb ©djerjen in ha§ 9^ebengimmer, rao 't)a^ 3]renel

in 2(bmefen^eit ht§> ^iener^ eben ben ^eetifc^ arrangiert

l^atte.

Unb fie !)atten an biefem UnglüiJ^tage roieber einen

erften glü(f(i($en ^ag.

XXII.

Unb 5D^eIanie na!)m e§ ernft mit jebem 2Borte, ha^

fie gefagt !)atte. (Sie I)atte babei gan§ il)re grifd&e mieber,

unb e{)' ein 9}lonat um mar, mar bie mobern unb elegant

eingerichtete SSo^nung gegen eine fd^Iid^tere oertaufdjt unb

ba§ Stunbengeben b^^^e begonnen. 3l)re ^enntni^ be§

grangöfifcfjen unb beinahe mebr no($ iljr glän^enbe^ mufi=

fa(ii"($e5, aucb nad) ber te($nifdjen Seite ^in roUfommen

auggebilbeteg Talent ^atUn e§ ibr leidet gemacht, eine

(Stellung gu gerainnen, unb jraar in ein paar großen

fd)Iefif(^en §äufem, bie gerabe üornel^m genug waren, htn

•^age^flatfcb ignorieren ^u fönnen.

Unb balb foKte e§ fic^ l)txan^\Ulkn , raie nötig biefe

raffen unb refoluten Schritte geraefen raaren, benn ber
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3u[aTnmcnftur^ erfolgte jäfier a(^ erroartet, unb jebe ^ornt

ber 6nn|'d)räufuiig enine^5 ftd) a(^ geboten, loeitn md)t mit

ber finau5te(Ien ^)?epittatiou besS grofsen S^^ufe^ and) bie

bürgerUdje oerloreu ge()en follte. 3^be neue dladjxidjt, von

granffurt {)er, beftätigte bte^, unb 9ht6e()n, ber anfangt

nur allju geneigt geroefen tuar, ben ©ifer 9J2e(anie^ für

eine blof^e Opferfaprice ju neE)men, fal) fid^ a(^btt(b ge^

gtüungen, i()retn '^eifpiele ju folgen. @r trat al^ ameri-

fanif(f)er .^\orrefponbent in ein 33anf^aug ein, 5unärf)ft mit

nur geringem öeljalt, unb mar überrafrfjt unb glüdlii^

jugleid), hk berül)mte ^oetenmei^()eit r»on ber „üeinften

iQütte" fd;(ieg(id; an fid^ felber in (^TfiUIung ge{)en §u fe^en.

Unb nun folgten ibt)(Iif($e Sßod^en, unb jeben neuen

5}Zorgen, menn fie uon ber SBilmer^borfer gelbmarf ()er

am 9knbe be^3 ^^iergarteuiS Ijin ibren 9Beg naljmen unb

an il)xzx alten 2So()nung uorüberfamen, faljen fie ^u ber

eleganten 9Jhinfarbe binauf unb atmeten freier, menn fie

ber jurüdliegenben fdjmeren unb forgenreid;en ^age ge-

badjten. Unb bann bogen fie plaubernb in bie fd^malen,

fdjattigen ©äuge be^ ^arfe^ ein, bi^ fie §u(e^t unter ber

fd^räg liegenben ^ängeroeibe fort, bie ^roifd^en bem ^önig^^

benfmal unb ber Öouifeninfel fteljt unb bier beinahe ben

SBeg fperrt, in bie breite ^iergartenftrafee mieber ein-

münbeten. 5)en fd;rägliegenben ^aum aber nannten fie

fd^erjbaft ifiren ^olU unb (Sd)(agbaum, weil fid^ bid^t

binter bemfelben ein Seiermann poftiert batte, bem fie ^ag

um ^ag il)ren SSegejoU entrid^ten mußten. @r fannte

fie fc^on, unb roäbrenb er bie gro^e 9}lel)r()eit, aU mären

e^ ©teuerbefraubanten, mit einem gornig^oeräd^tlidben

^lide uerfolgte, 50g er oor unferem jungen ^aare regel-

mä^ig feine 9JliIitärmü^e. &an^ aber fonnt' er fid; auc^

iljnen gegenüber ni^t Urningen unb verleugnen, unb al^

fie ben fd;on ^^flidit gemorbenen 3^11 eine^ ^age^ üergeffen

11*
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ober melletd)t and) abucf)tltcf) ni(^t entrichtet Ratten, Ifiörten

fte, hci^ er bte Kurbel in 2ßut unb ^eftigfett noc^ breimal

brelite unb bann fo jäl) unb plö^Iic^ ahhxad) , ha^ if)nen

ein paar unfertige ^öne mie ^nurr= unb (2($e(troorte

nadiflangen. Mtiaim jagte: „2Öir bürfen e^ mit niemanb

nerberben, ^uben; Sreunbfcf)aft ift l)euer rar." Unb fie

manbte ]id) roieber um unb ging auf h^n Eliten gu unb

gab ilnn. 2l6er er banfte nicfit, meil er nod; immer in

f)a(ber 6'mpörung mar.

Unb fo nerging ber Sommer, unb ber §erbft fam,

unb aU ha^ Saub fid) ju färben unb an ben 3(t)orn= unb

^N(atanen6äumen and) id)on abzufallen begann, ha i)atU

fid) bei benen, bie ^ag um ^'ag unter biefen Räumen

linfdjritten , mani^e» geänbert unb jmar ^um ©uten ge=

änbert. 2ßol)I !)ie6 e^ au^ je^t nod), raenn fie ben alten

Qnualiben unter ibrerfeit^ beuotem ©ruBe paffierten, „ha^

fie ber neuen Areunb]d)aften nod) md)t fieser genug feien,

um bie beraä()rten alten aufgeben ju fönnen", aber biefe

neuen greunbf(Jaften maren bod; raenigfteng in il;ren 2ln=

fangen ha. 33hm Üimmerte fid^ raieber um üt, lie^ fie

gefellfd)aftlid) roieber aufleben, unb felbft fo(($e, bie b^i

bem 3itl"^^^^^^^^'$^i^ '^^^ 9xubebnfd)en ginan5l)errü($!eit

nur S($abenfreube geljabt unb je nai^ ibrer !Iaffifd;en

ober c^rift(i(^en Silbung unb 33ean(agung non „9lemefi^"

ober „?^inger ©otte^" gefpro(^en Ijatten, bequemten fic^

je^t, iid) mit bem I)ü6f(^en ^aare ^u nerföl)nen, „ha§> fo

glüdüd) unb fo gefdjeibt fei, unb nie flage unb fid^ fo

liebe". Qa, fid) fo liebe, ^ag mar e§, mag bod^ fcfilieö-

iid) ben 2{uef($(ag gab, unb menn voxt)^x il)re DMgung

nur ^^eib unb 3^^if^f geroedt liatte, fo fd^fug je|t bie

Stimmung in ibr Gegenteil um. Unb nid)t ju oerrounbern

!

SBar e§ boc^ ein unb ba^felbe 63efül)I, mag bei 33erurtei=

lung unb 33egnabigung §u Gjeric^te fa§, unb menn eg



rilbultera. 165

anfangt eine fenfattonelle ^efriebigung geraä()rt f)atte, fid^

in Qnbignation ju ftürjen, fo war e^ je^t eine faum ge-

ringere greube, Don ben „Qnfeparable^" fpre($en nnb über

if)re „trene Siebe" fentimentalifieren i^u fönnen. (Sine !(eine

3al)( (£'foterii'rf)cr aber füf)rte ben ganzen gall anf bie

2Ba^(üern)anbtf($aften ^urüc! nnb [teilte raiffenfdjaftüd) feft,

bag einfad) feiten^ beg ftärferen unb be^t)alb beredötigteren

^lement^ ba^ fd^roädjere nerbrängt raorben fei. Da§>

D^^atnrgefe^lidje Ijabt uiieber mal gefiegt. Unb !)ierinit fa^

fid^ benn and^ ber einen Sßinter lang anf ben Sd^itb ge=

f)o6ene üan ber Straaten abgefnnben nnb teilte ha§>

©c^idfal aller Saifonlieblinge, noä) fi^neller nergeffen ai§>

^xi)oh^n ^u werben. 3a, ber Bpott nnb bie So^l)eit be=

gannen je^t il)re Pfeile gegen ii^n gu rid;ten, nnb raenn

be^ galtet an^nal)m^raeife nod^ gebadet ronrbe, fo l)ie^ e^

:

„(Sr l}at e^ nid^t anber^ geraollt. SÖie tarn er nur ba^u?

©ie löar fieb^elin! 2lllerbing§, er foH einmal ein lion ge=

roefen fein. ^Jcun gut. Slber roenn bem ,£öraen' ju rool)l

mirb . . .
." Unb bann ladeten fie unb freuten fid^, ha^

e^ fo gefommen, tnie e^ gefommen.

Dh van ber ©traaten t)on biefen unb äl)nlic^en äiu§e=

rungen l)örte? 33ielleid^t. SCber e^ bebeutete il)m m&)t§>.

@r l)atte fid^ felbft §u ffeptifd; unb unerbittlid^ bur(^forfd^t,

al^ ha^ er über bie SBanblungen in bem @efd;made ber

©efellfc^aft, über iijx (^ö^en=fc^affen unb @ö|en=ftür§en

anä) nur einen 5lugenblic! erftaunt geroefen märe. Unb

fo burfte benn üon il)m gefagt werben, „er l)örte, raa^

man fprac^, auä) raenn er e^ nid^t l)örte." 3Beg über

ba^ Urteil ber SJlenfd^en, galt itim nur eine^ ebenforaenig

ober nod^ weniger: tl)r 9}titleib. ßr mar immer eine

felbftänbige 9Zatur geraefen, frei unb feft, unb fo mar er

geblieben. Unb aud; berfelbe geblieben in feiner ^aä))iä)t

unb 3}älbe.
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Unb her ^ag tarn, xoo \iä)'^ geigen mxh and) 3}ielame

baoon erfal)ren foUte.

(B§> xoax jd)on Slu^gang^ £ftober, unb nur raentg

gelbem imb rote§ £aub ^ing nod) an ben ijaib fa^I ge=

raorbenen Räumen. Da§ meifte lag abgerae^t in ben

©ängen un^ rourbe, rao'^ trocfen war, 5niammenge^arft,

benn feit geftern ^atte ficf; ha§> SBetter tnieber geänbert

unb nad) langen oturm- unb 9^egentagen ]d)izn eine

inunberDoIIe ^erbfte^fonne. ^ielleicbt bie le^te hitiz^

3at;re^.

Unb aud^ 2lninettd)en rourbe l)inau^gefc^ic!t unb blieb

t)eute länger fort ai§> enoartet, bi^ enblic^ um bie vierte

Stunbe bie 33tagb in großer Aufregung l)eimfam unb in

il)rem fc^raeren 3d;raei3er=2)eut]($ über ein eben gel)abte^

(^Tlebni^ berichtete: „3ie i)ah' auf ber ^an! g'feffe, wo

bie üier Sörae ha§ trudle l)alte, unb ^ätt' ebe g'fagt:

,3iel), Slninettle, be^ ifd) ber alt Söeiberfommer, ber raill

bi einipinne, aber ber Ijat bi no lang nit/ un ha§> ^ni=

nettl l)ab' grab g'juc^ät un lac^t un n'am Cljrring g'langt,

bo Toärc §Tüei ^erre über bie ^rüc! fomme, fo gute fünfzig,

aber fc^on auf ber 3Bipp, unb einer ^ätt g'fagt, e langer

Spinbeibein: ,©d;au be^ Silberfettle ; h^§> ifd) e (2($raei=

gerin; un i roett, be^ tfc^ e 5linb oom Sd^roeiger ©'fanbte.'

Slber bo ^at ber anbre g'fagt: ,9M, be^ !ann nit fein;

ben Sc^toeijer Ö'fanbte, ben fenn i, un ber l;at fein £inb

un fein *Regel . . . / Un bo ^at er s'mir g'fagt: ,^l) nu,

wem g'l)ört ha^ ^inb?' Un ha i)ah' i g'fagt: „2)em

^err S^ubelin, un '^ ifd) e ))Mhk, un l^eißt 2lninettl.' Un
bo i)ah' i g'feljn, ha^ er fic^ oerfärbt ^at unb i^at raeg^^

g'fc^aut. 2lber nit lang, ha l)at er fid; roieber umg'roanbt

unb i)at g'fagt: /^ ifd) b' 2}tutter, unb lac^t auc^ fo, un

^at biefelbe fd^roarge ^aar'. (i^ ifd; e fdjön'^ Äinble.

ginbjc^t nit au?' ^ber er l;at'^ nit finbe roolle unb ^at
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nxx g'iagt: ,Ü6ertaf' e^ nit. ©^ gibt me^r fo. Un'iS

if^t c 5linb au^ 'm 2)u^euD.' ^o, fo i)at er g'fagt, ber

garftige Spinbeibein : ,'» gibt meljr fo, un '^ ifc^t e Äinb

at$ 'm Su^enb.' 2Iber ber gute ^txxt, ber l;at'^ '^ätid;(e

g':xomme un i)aV§> g'ftreidjelt. Un ijat mi g'Iobt, be^ i

fo brao un g'fdjeibt fei. 3o, fo Ijat er g'fagt. Unb bann

finb fie gange."

2III ha§> [jatte feinet ©inbrud^ nid;t uerfef)It, unb

3)k(anie raar lüäljrenb ber Xage, bie folgten, immer mieber

auf biefe 'Begegnung jurüdgefommen. ^mmer raieber

unb raieber E)atte bie 3Jreni jebeio Äleinfte nennen unb

befdjreiben muffen, unb fo mar e^ burd) äi^oc^en l)in ge-

blieben, biso enblid; in ben groBen unö fleinen 'Vorberei-

tungen §um gefte ber gan^e 'i>orfalI oergeffen morben mar.

llnt) nun mar ha^ geft felber ha, ber Ijeilige :}(benb,

gu bem aud; bie^mal 'Jiubeljn^ jüngerer trüber unb ber

alte '^rofurift, bie fid; §ur 'Jtüdfeljr nad; granffurt nic^t

l)atten entfc^lie^en fönnen, gelaben raaren. 2Iudj Slnaftafia.

3}^elanie, bie nod) oor (£'intreffen il;re^ 'Vefud;!§ allerlei

3Birtfd;aftlid)e^ anjuorbnen l;atte, mar gan§ Aufregung

unb erfd)ra! orbentlidj, al^ fie gleid; nad; 2)unt"elmerben

unb lange oor ber feftgefe^ten 3tunbe bie itlingel geljen

I)örte. äßenn ha^ fd)on bie (^afte mären! Dber aud) nur

einer oon il;nen. ^ber il)re ^eforgniio mäl;rte nid)t lange,

benn fie l)örte brausen ein gragen unb '^arlamentieren,

unb gleich barauf erfc^ien ha^ 'Vrenel unb trug eine mittel=

groBe ilifte herein, auf ber, otjue meitere ^breffe, bloB "oa^

eine Sßort „Qulflapp" §u lefen mar.

„3ft e^ benn für un^, 'Vreni?" fragte SJlelanie.

„Q h^nV fc^on. 3 i)ab' ii)m g'fagt: /l ifd; ber ^err

3fiubel)n, ber l)ier raol)nt. Un bie grau ^ube^n'. Un bo

l^at er g'fagt: ,'^ ifd^ fc^on red;t; be^ ifc^ ber 9Zam'.' Un
bo ^ab' i'^ g'nomme."



168 r:Ät)ult£ra.

Wtlank fd^üttelte h^n ^opf unb ging in ?Rubef)n^

<2tulie, wo man fid) nun gemeinfdiaftlid) an \)a§ öffnen

ber ^tfte mad;te. dl\d)t§> fel)(te üon ben geraöt)n(id)en

Qulflapp^jutaten, unb erft a(^ man unten am '^oben eine^

großen ©raüenfteiner Slpfel^ gemal)r raitrbe, fagte 9)Zelamt

:

„@i6 aä)t hierin ftedt e^." 2(6er e^ liefe fid) nid^t^

erfennen, unb fd;on raollte fie ben @raDenfteinet, wie aEe^

anbete, beifeite (egen, a(^ fid; hnxä) eine zufällige ^e=

raegung ber §anb bie gefi^idt jufammengepafeten §ä(f!en

be^ 2lpfel^ au^einanber fdjoben. „Ah, voilä." Unb

rairflid^, an 3teIIe be^ ^ernfjaufe^, ba^ !)erau^gef(^n:tten

roar, lag ein in 3eibenpapier geraidelte^ ^äd(§en. ©ie

na^m e^, entfernte langfam unb erraartung^üott eine §ütte

nad^ ber anbern unb f)ielt gule^t ein Keinem 9}ZebaüIon in

§änben, einfach, oi)m ^run! unb 3i^^^^t- ^^^ ^^^

brüdte fie'^ an ber geber auf unb fa^ ein Mbd^en unb

erfannt' e^, unb ^§> entfiel i^rer §anb. ©^ raar, en

miniature, ber ^intoretto, ben fie bamal^ fo lad^enb unb

übermütig betrad^tet unb für beffen Hauptfigur fie nur

bie SBorte gehabt ^atte: „Sie^, (^§el, fie l^at geraeint.

2lber ift e^ nii^t, aU begriffe fie !aum i()re 6d^ulb?"

'ää), fie füllte je^t, bafe ba^ alle^ auc^ für fie felbft

gefpro(^en raar, unb fie na^m ba^ i^rer ^anb entfallene

33ilbd)en raieber auf unb gab e§ an Dauben unb errötete.

tiefer fpielte bamit t)xn unb ^er unb fagte bann,

raäf)renb er bie geber raieber ^uhtipfte: „King Ezel in

all bis glories! Qmmer berfelbe. 2ßol)(raoIIenb unb

ungef^idt. ^6) raerb' e^ tragen. %i^ U^rge^äng', aU

33erlode."

„9Jein, ic^. 2(($, bu raeifet ni($t, raie üiel e^ mir

bebeutet. Unb e^ foU mic^ erinnern unb mal;nen ... jebe

etunbe
"

„23^einetraegen. Slber nimm e^ nxä)t tragifc^er aU



r:Äl)ultera. 160

nötig unb grüble ntd)t §uüiel über ha^ alte (eibige ^Ijenta

üon Sd)ulb unb 3ü()ne."

„Xn bift l;o demütig, ^Kuben."

,/D2ein."

„31un gut. ^ann bift bu ftolg."

„3a, ba^ bin id^, meine fü^e SJklante. :i)a^ bin id^.

2rber auf raag? 2Iuf wen?"
Unb fie umarmten fid; unb fügten ficl^, unb eine

Stunbe fpäter brannten iijnen bie 3Beibnad)t^Iicftter in

einem ungetrübten (^(an§.





^v^äbilnng aus 5er ^cit bcs Regiments (ßcnsöarmcs.





I.
«

3n bem Salon ber tu ber 33el)renftra6e n)of)nenben

grau üou (Sarai)ou unb t()rer ^odjter 3>tctoire raaren

an {()rem geraöljnürfjen ©mpfaug^abeub einige greunbe

rerfammelt, aber frei(id) raenige nur, ba bie große ^ifee

be^ ^age^ aud) bie treueften 2tnl)änger hc§> ,3trfel^ in^

greie gelocft I)atte. ^on htn Offizieren be^ S^egintent^

©en^barme^, bie feiten an einem biefer 3I6enbe fel)[ten,

Toar nur einer erfrfjienen, ein §err non 2((üen^(e6en, unb

^atte neben ber frf)önen grau oom §aufe ^^s(a^ genommen

unter g(eirf)5eitigem f(Ser5l)aftem ^ebauern barüber, ha^

gerabe ber fef)[e, bem biefer ^^(a^ in 2öal;r^eit gebüf)re.

Reiben gegenüber, an ber ber 9}titte be§ ^^^i^^^i-*^

jugefel)rten ^ifi^feite, fa^en gmei Ferren in 3^1^^^/ »^^e, feit

tüenig 2Ö0($en erft {)eimifd; in biefem .Greife, fid) nirf)t^'

beftomeniger bereite eine bominierenbe Stellung innerl)al6

be^felben errungen £)atten. 2(m entfd^iebenften ber um
einige Qabre jüngere non beiben, ein e()ema(iger ^tah§>^

fapitän, ber, nac^ einem abenteuernben £eben in Gnglanb

unb ben Union^ftaaten in bie §eimat surü(fge!el)rt, a\i-

gemein aU ha§> gaupt jener miütärifd^en ^ronbeur^ an^

gefel)en mürbe, bie bamaB bie poIitifd)e 9Jieinung ber

§auptftabt machten, be§iel)ung^roeife terrorifierten. Sein

9]ame mar non 33ü(ora. 91ond)aIance gel)örte mit §ur

Genialität, unb fo fodjt er benn, beibe gü^e meit nor^
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geftrerft unb bte (in!e §anb in ber ^ofentafd^e, mit feiner

red)ten in ber Suft uml)er, um burd; Ie6l)afte @eftiht=

lationen feinem ilatI)ebernortrage 9kdjbrud gn geben. @r

fonnte, mie feine greunbe fagten, nur fpre($en, um ^^or^

trag §u f)a(ten, unb — er fprad; eigentli($ immer. ®er

ftarfe §err neben i^m mar ber 3]erleger feiner (Schriften,

§err Daniel Sauber, im übrigen aber fein uollfommener

2Öiberpart, menigften^ in allem, wa§> @rf($einung anging,

©in fdjmarger 33oIIbart umrahmte fein ©efidjt, ba^ eben-

foüiel ^e^agen mie Sarfa^mu^ au^brüdte, mäljrenb if)m

ber in ber ^aiUe fnapp anfd^lie^enbe dlod von nieber-

länbifd^en Xndje fein ©mbonpoint jufammenfc^nürte. 2Ba^

ben ©egenfa^ üollenbete, mar bie feinfte raeifee 2ßäfd;e,

worin 33üIora feine^roeg^ ergeßierte.

5Da^ @efpräd^, ba^ thtn gefü^jrt raurbe, f($ien ]id)

um bie !ur§ norl)er beenbete §augmi|fdje 9JUffion §u bre{)en,

bie, nad; ^ülom^ ^nfid^t, nid^t nur ein münfc^en^merte^

©iuüernetjmen jmifc^en ^^reu^en unb %xanfxtx6) mieber

^ergeftetlt, fonbern un^ auc^ ben ^efi^ von ßannoner nod^

al^ „9}Zorgengabe" mit eingetragen ^abe. grau non

(Earapon aber bemängelte biefe „SJ^orgengabe", meil man
nidjt gut geben ober nerfd^enfen fönne, ma^ man nic^t

Ijabe, bei roeldjem SÖorte bie h\§> ba^in unbemerft am
2^eetif($ bef($äftigt gemefene 2^od)ter 3Sictoire ber 3}hitter

einen gärtUiJen ^(id juraarf, mäljrenb Slben^Ieben ber

f($ünen grau bie §anb fü§te.

„3^rer 3itfti^nmung, lieber Slloen^leben," naljvx grau

oon Garapon ha^ 3Sort, „mar idö fidjer. 2lber feigen

Sie, wie minü0= unb rf)abamantu^artig unfer greunb

33ü(on) bafi^t. @r brütet mal mieber Sturm; 3Sictoire,

reiche §errn oon 33üIon) oon ben Äarl^baber Oblaten.

(5^ ift, glaub' i($, bag einzige, wa§ er oon Sfterreid^

gelten lä^t. Qnäraifdjen unterl;ält un^ §err Sauber oon
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unfern 5'0rtfcf)ritten in ber nenen ^roninj. Qd^ fürd^te

nur, bag fie nidjt groß finb."

„Ober fagen unr lieber, gar nid^t ej;iftieren ," er-

Toiberte ©anber. „2ltle^, roa^ gum raelfifd^en ßöraen ober

gum fpringenben 9to{3 I)ält, lüill ficf) nirf;t preufeifij^ regieren

laffen. Unb xd) nerbenf e^ feinem, gür bie ^so(en

reid^ten wir allenfalls auS. 5I6er bie §annoüeraner finb

feine Seute."

„Qa, baS finb fie,'' beftätigte grau t)on (2;arat)on,

rcäfirenb fie gleid^ hanaä) l)in§ufügte: „^Siedeid^t aurf;

ttma§> liod^mütig."

„©traaS!" ladete Sülora. „0, meine ©näbigfte, wer

bod^ allzeit einer äl)nlid)en DJiilbe begegnete. ©lauben

(Sie mir, id^ fenne bie Hannoveraner feit lange, IjaW i^nen

in meiner Slltmärfereigenfd^aft fojufagen oon Qugenb auf

über ben 3^ii^^ gefucft, unb barf Qljnen banad^ oerfidjern,

ba^ alles baS, wa§> mir ©nglanb fo gumiber mad^t, in

biefem melfifd^en ©tammlanbe boppelt anzutreffen ift. Qd^

gönn' i{)nen beSl)aIb bie 3wd^trute, bie mir i^nen bringen.

Unfere preufeifd^e 3Sirtf(^aft ift erbärmlich, unb SJ^irabeau

l)atte red^t, ben gepriefenen (Btaat griebrid)S beS ©ro^en

mit einer grud^t ju oergleid^en, bie fdfion faul fei, benor

fie nod^ reif geroorben, aber faul ober nidjt, eineS l)aben

mir roenigftenS : ein @efül)l bat)on, bafe bie Sßelt in biefen

legten fünf§el)n 3al)ren einen Sd;ritt oorrcärtS gemad^t

l)at, unb 't)a^ fid^ bie grofeen ©efd^ide berfelben nid)t not=

menbig smifd^en 3^ute unb S^totte oollzielien muffen. Qn
^annooer aber glaubt man immer nod^ an eine ©pejial^

aufgäbe ^alenbergS unb ber Süneburger §eibe. Nomen
et omen. ©S ift ber Si^ ber Stagnation, eine 33rut'

ftätte ber Vorurteile. 2Bir raiffen roenigftenS, bafe mir

nid^tS taugen, unb in biefer ©rfenntniS ift bie SJ^öglid^feit

ber ^efferung gegeben. Qm einzelnen bleiben mir hinter
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i^nen jurücf, zugegeben, aber im ganzen finb mx i{)nen

oorau^, unb bann ftectt ein 2lnfpru($ unb ein 9ie(^t, bie

Tütr geltenb mad^en muffen, ^ag mir, tro| 3anber, in

'ipolen eigent(id) gefd)eitert finb, beraeift nic^t^ ; ber Staat

ftrengte fid) ni($t axx unb &ie(t feine ©teuereinnef)mer ge=

xabe für gut genug, um bie Kultur nad) Cften ju tragen-

Qnforoeit mit 9ted)t, ai^ felbft ein (Steuereinnehmer bie

Drbnung vertritt, menn aud; freilid^ t)on ber unangene£)men

Seite."

^^sictoire, bie von bem 3(ugenb(id an, rao ^olen mit

in^ (Sefpräd) gebogen morben mar, if;ren '$Ia^ am See-

tifc^ aufgegeben ijatt^, broljte je^t §u bem Spred^er I^in-

über unb fagte: „Sie muffen miffen, §err üon ^üloro,

ba6 iä) bie ^ofen (iebe, fogar de tout mon coeur." Unb

babei beugte fie fic^ au^ bem Sd^atten in ben ^i($tfd;ein

ber Sampe uor, in beffen §e((e man je^t beutlidj erfennen

fonnte, baB i()r feine» '$rofi( einft bem ber 9}lutter ge=:

güdjen ^abtn mod)te, burd) galjlreic^e Blatternarben aber

um feine früf)ere Sc^önl)eit gefommen mar.

Qeber mu^t' e^ fe^en, unb ber einzige, ber e^ nid^t

faf), über, menn er e^ fa§, ai§> abfolut gleichgültig be-

trachtete, mar Büloro. ©r raieberf)oIte nur: „0 ja, bie

^^olen. (B§> finb bie beften ^JUijurfatänjer , unb barum

lieben Sie fie."

,M^t boc^. Qä) (iebe fie, meil fie ritterlich unb un-

glücflid) finb."

„3(ud) ba^. Q^ läBt fid^ berg(eid}en fagen. Unb um
bie^ i\)x Ungfüd fönnte man ]k beinah) beneiben, benn e^

trägt if)nen bie Spmpatt)ien alter ^amenfiergen ein. Qn
graueneroberungen ()aben fie, dou alter 3^^^ ^^^/ ^^^

g(än§enbfte Äriegggefdjic^te."

„Unb roer rettete . . .
."

„Sie fennen meine fe^erifd;en3{nfid;ten Überfettungen.
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Unb nun gar 2Öten! ©^ würbe gerettet. 3((Ierbtng§

5lber rao^u? ^Reine ^s!)antafie fd^raelgt orbentüd) in ber

^^orfteHung, eine ganoritfultanin in ber ^rijpta ber Ra:f)\\^

^iner ftef)en ju fe()en. ^ielleii^t ba, wo je^t ^Jlaxia 'Z[)t^

refia ftef)t. ^i\\)a^ uom 3^(am ift bei biefen ßaljnbel^

unb gafa!)nbe(männern immer ^u §aufe gemefen, unb

©uropa ftätt' ein biM)^^^ i^ß()^ "^^"^ Serail= ober §arems

roirtfc^aft o^ne großen Sd^aben ertragen . . .
."

©in eintretenber Wiener melbete ben 9^ittmeifter t)on

^d)a6), unb ein Schimmer freubiger Ü6erraf($ung überflog

beibe ^amen, alg ber Slngemelbete gleid^ banad^ eintrat.

@r Ü'iBte ber grau oon Gararion bie §anb, oerneigte ]\6)

gegen '^ictoire unb begrüßte bann Slloen^Ieben mit §er3=

Ud)feit, ^ü(on) unb Sauber aber mit gii^iicf^^^i^^^^-

„3(^ fürcbte, §errn oon 'Sülom unterbrochen §u

^aben
"

„©in allerbing^ unoermeibli($er gatt," antwortete

©anber unb rüc!te feinen 8tuf)l jur Seite. ^3J^an lachte,

33ü(oro felbft ftimmte mit ein, unb nur an (Sd;acf;^ metjr

aU geraöf)nlic^er 3urüc!()a(tung lie^ fic^ erfennen, bag er

entroeber unter bem @inbru(f eine§ tl)m perfönlid) un=

angenebmen ©reigniffe^ ober aber einer politifc^ unerfreu=:

Ud^en 9tad)rid)t in ben Salon eingetreten fein muffe.

„9Sa^ bringen Sie, lieber Sd)ac^? Sie finb prä=

offupiert. Sinb neue Stürme . . .
."

„9tid)t \)a^, gnäbigfte grau, nid^t 't)(x^. QiJ fomme

oon ber ©räfin gaugroi^, bei ber i($ um fo l)äufiger oer^

roeile, je mef)r i($ mid) oon bem ©rafen unb feiner ^olitif

prüd^ie^ie. ^ie ©räfin mei§ e§ unb billigt mein ^e-

ne{)men. ©ben begannen mir ein @efprä($, aU \\6) brausen

oor bem ^alai^ eine 3SoI!^maffe §u fammeln begann, erft

§unberte, bann ^aufenbe. ^abei mud^^ ber Särm, unb

§u(e|t warb ein Stein gemorfen unb flog an bem X\\^

2^. gontane, ©efammelte SIBerte. III. 12
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norkt, baran mx fagen. (Sin c*oaar breit iiub bte ©räfin

iintrbe getroffen. SBonon fie aber n)ir!lt($ getroffen

unirbe, ba§ maren bie 3Sorte, bie 35erraünfd)ungen, bte

beraufflangen. ©nb(id) erf(f)ien ber @raf jelbft. @r war

rollfommen gefaxt unb tierfengnete feinen 3lngenbUdt ben

Hanauer. (S§ iDäbrte jebocf) lang', el)' bie (Straf3e ge=

fänbert werben fonnte. ©inb mir bereit^? baJjin gefommen?

©mente, .^raraalL Unb ha^ im Sanbe ^ren^en, nnter

hm Singen Seiner 9Jhjeftät."

„Unb fpejiefl nn§ roirb man für biefe @ef($e!)niffe

Derantroortlidj ntad&en/' nnterbracfi Slfoen^Ieben, „fpe^iell

nn^ ron htn @en§barme§. Tlan roei^, ba§ rair biefe

Siebebienerei gegen granfretc^ mißbilligen, non ber mir

f(51ießlicf) nidjt^ I^aben aU geftoljicne Groningen. Sitte

Söelt roeife, rate rair bajn ftel)en, and^ bei §ofe raeig man'^,

nnb man rairb nid}t fäitmen, nn§ biefe ^ufammenrottung

in bie Sd^nf)' ^n fd^ieben."

„(Sin Slnblid für ©ötter," fagte ©anber. „^a§
Sfiegiment (Sen^barme^ unter Slnflage von ^od^nerrat unb

^raraatt."

„Unb nid&t mit Unred^t," fulir Sülora in je^t rair!-

lieber ©rregung ba§raifd)en. ,Mi^t mit Unred^t, fag' td^.

Unb ha^' rai^eln 3ie nid;t fort, Sanber. SBarum fü!)ren

bie Ferren, bie jeben ^ag flüger fein motten al^ ber

^önig unb feine 93Hnifter, raarum füf^ren fie biefe c5prad;e?

Sßarum pofitifieren fie? Ob eine Gruppe politifteren barf,

fte^e bal)in, aber raenn fie politifiert, fo poltttftere fie

raenigfteng ridjtig. ©nbfic^ finb rair je^t auf bem redeten

2Beg, enbüd^ fteljen rair ba, rao rair oon Slnfang an f)ätten

ftel)en fotten, enblic^ f)at Seine 9}|ajeftät htn 3]orftettungen

ber Vernunft ©e^ör gegeben, unb wa§> gefd^iefjt? Unfere

Ferren Offiziere, beren britte^ 2Sort ber ^önig unb il)re

Sorialität ift, unb benen bod; immer nur raol)I rairb, raenn
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e^ nad) 5Ruf)fanb unb ;^^uc6ten unb rerfjt wenig naä) '^xtU

f)ett ried)t, unfere .^gerren Cffixiere, fag' id), gefallen fi($

plö^Iirf) in einer ebenfo nainen wie gefätjrlirfjen Dppo=

fition^Muft , unb forbern burd) i()r hdt§> Z\m unb tf)re

nod) federen JBorte ben ßorn be-o faum befänftigten

3ntperator^5 I)erau^. ^erg(eid)en uerpfTanjt fid; bann leicht

auf bie (Baffe. ®ie §erren üom 9?egiment ©en^barme^

raerben freiließ ben 6tetn nid)t felber beben, ber fdjüefsUd)

bi§ an ben ^eetifd) ber (Gräfin fliegt, aber fie finb bod;

bie mora(if($en Ur()eber biefe^ ^raraatle^, fie ^ahen bie

(Stimmung ba^u gemadjt."

„92ein, biefe Stimmung mar ha."

„@ut. ^ieUeidjt mar fie ha. 2(ber, menn fie ha

mar, fo galt e^, fie §u befämpfen, nid&t aber, fie gu näbren.

^ä^xtn mir fie, fo befd)Ieunigen mir unfern Untergang.

®er ^aifer märtet nur auf eine ©elegenlieit, mir finb mit

üielen ^soften in fein (5d)ulbbud^ eingetragen, nnb §äl)(t

er erft bie Summe, fo finb mir oerloren."

„©(aub'^ nidjt," antraortete Bä)ad). „Qc^ rermag

3l)nen nid^t §u folgen, §err oon ^ülom."

„2Bag id) beüage."

„3d) beftomeniger. Q§> trifft fic^ bequem für Sic,

bafe Sie mid^ unb meine ^ameraben über Sanbe^= unb

^önig^treue belef)ren unb aufflären bürfen, benn bie

©runbfä^e, ^u benen Sie nd) befennen, finb momentan

obenauf. 2Sir fte^en je^t nad) Qbrem 2Bunf(^ unb aiiex-

!)öd)ftem 2Bi(Ien am ^ifd^e granfreic^^ unb (efen bie ^ro-

famen auf, bie oon h^§> ^aifer^ ^ifd^e faden. Slber auf

mie lange? ^er Staat griebri($^ beg @ro§en mu§ fid)

mieber auf fid^ felbft befinuen."

„So er'^ nur tät^/' replizierte 33ülom. „Slber ha^

oerfäumt er eben. 3ft bie^ Scbmanfen, bieg immer

nod) ^albe Stellen §u 9^u§lanb unb Öflerrei($, ba^ un^
12*
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bem ^'mpereur entfrembet, ift ha§> %x\t>txiciamiä)t ^olüif?

Sä) frage 6ie?"

„(Sie miöii erfielen mtd^/'

„(Bo hitV iä), nticf) avi§> bem TOfeüerftänbni^ gu

reiben."

„2Ba§ i($ Toenigften^ uerfuc^en lüttt .... Übrigen^

ra ollen (Sie mid) mi^üerftefjen, §err üon 33ü(ott). 3^
befämpfe ui($t ba§ franjöfiidje 33ünbni^, raeil e^ ein

33ünbni^ ift, aud; ni($t be^l;a(b, raeil e^ naä) 2(rt aller

^ünbniffe barauf au^ ift, unfere .traft ju biefem über

jenem Qwed ^u boublieren. nein, raie fönnt' i^?

^IHianjen finb 9)httel, beren jebe ^solitif bebarf: axiä)

ber groBe ^önig !)at fid^ biefer SJtittel bebient nnb inner-

I)alb biefer TOttel beftänbig geroed^felt. SIber nic^t

gemed)felt ^at er in feinem ©nbgmed. S)iefer mar nn-

nerrüdt: ein ftarfe^ unb felbftänbige^ ^^reu^en. Unb nun

frag' iä) (Sie, §err non 33üIom, ift ha^, v)a§> xm§> ©raf

^augrai^ I^eimgebrac^t f)at, nnb wa§ fid) 3f)rer 3iiftimmung

]o fel}r erfreut, ift ha§ ein ftarfe^ unb felbftänbige^

^reu^en? Sie !)aben mi^ gefragt, nun frag' xä) (Sie."

II.

^ülorc, beffen Qng^t ben Slu^brud einer äugerften

liberf)ebli(^feit anjune^men begannen, moUte replizieren/

aber grau non Garaijon unterbrach unb fagte: „Sernen

mir etraag au§ ber $o(itif unferer ^age: mo nid)t griebe

fein !ann, ha fei menigften^ SBaffenftiüftanb. 2lud^ f)ier

Unb nun raten Sie, lieber 2(Iüen^Ieben , mer !)eute I)ier

mar, ung feinen 53efu($ ju ma($en? ©ine ^erü^mt^eit.

Unb von ber diai)ti Semin un^ gugeroiefen."
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fo ber '^irinj/' fagte 2l[uen!oIeben.

„0 nein, berül)mter ober boc^ uienigften^ tage^=

berüf)mter. ^er ^rinj ift eine etablierte S^kbxität, unb

3e(ebritäten, bie je^n Qaljre gebauert Ijaben, finb feine

mel)r .... Qdi roid Qljnen übrigen^ §u §iffe fommen,

e^ gef)t in^ Siterarifdf)e ()tnüber, unb fo möc^t' id) benn

anä) annef)men, ha^ un^ §err eanber ha^ dtäiid löfen

rairb."

„3d; raill e^ raenigften» tjerfud^en, gnäbigfte grau,

TOobei mir 3f)r 3ittrauen oieKeid^t eine geraiffe SÖei^efraft,

ober fagen roir'^ lieber runb ()erau^, eine geraiffe ,äöei^e

ber 5lraft' oer(eif)en wirb."

„0, üorsügUd;. ^a, 3^cf)aria^ SBerner raar E)ier.

J^eiber waren rair an^, unb fo finb wir h^nn um ben un^

gugebadjten Sefud; gefommen. Qd^ i)ah' e^ fe^r be=

bauert."

„(Sie folTten fid^ umgefel)rt beglüdraünfd^en, einer ©nt=

täufi^ung entgangen ju fein/' na()m Süloro ha§ 3Bort.

„©§ ift feiten, ha)^ bie ^id)ter ber 33orfteKung entfpre($en,

bie Tüir un^ oon xi)mn machen. 2Bir erwarten einen

Olympier, einen 3^eftar= unb 2(mbrofiainann, unb fet)en

ftatt beffen einen ©ournianb einen Entenbraten oerje^ren;

tüir ertnarten 9}|ittei(ungen au^ feiner ge(;eimften 3^^^^^'

fprac^ mit ben ©öttern unb Ijören if)n oon feinem legten

Drben erjäljlen ober n)o()( gar bie adergnäbigften ^orte

gitieren, bie (Sereniffimu^ über ha§> jüngfte ^inb feiner

SJlufe geäußert I)at. 33ie((ei($t auc^ Sereniffima , ma^

immer ba^ benfbar Sllbernfte bebeutet."

„Stber boc^ f($(ie6(i<$ nic^t^ 2l(bernere^, all ha^ Ur-

teil folc^er, bie ben ^or^ug i)ah^n, in einem ©tall ober

einer ©d^eune geboren §u fein," fagte ©c^ad^ fpi^.

„3($ mug 3^nen ^u meinem 33ebauern, mein fel)r

oerel)rter §err üon Bä)ad), au(^ auf biefem (Gebiete
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toiberfpred^en. ^er Unterfd^ieb, ben (Sie bejraeifein , tft

lueuicjfteui^ nad) meinen ©rfal;rungen tatjäd^lid; vox^

Ijanben, unb ^luar, rate Sie mir ju raieberl)oIen geftatten

raoUen, ^u 9t i d; t gunften von Sereniffimu^. 3n ber SBelt

ber f(einen ßeute fte()t ha§> Urteil an unb für fid^ nxä)t

(;ö()er, aber bie verlegene ^efd)eibenl)eit, barin fid)'^ fleibet,

unb ha§> ftotternbe 3d)(ed)te'(Sen)iffen, raomit e§> gutage

tritt, l)aben allemal etraa» '^er[öf)nenbe^. Unb nun fprid;t

ber gürft! (Sr ift ber ©efe^geber feinet Sanbe^ in all

unb jebem, in groBem unb fleinem, alfo natürlid^ anä) in

3(eft()etici!c. 2Ser über Seben unb ^ob entfd)eibet, füllte

ber ni($t aud^ über ein @ebi(^td)en entfd^eiben fönnen?

211), haijl @r mag fpred^en, voa§> er raill, e^ finb immer

tafeln bireft nom Sinai. Qd^ ^ah^ fo(d)e §el)n ©ebote

mel)r al§> einmal uerfünben Ijören unb raei^ feitbem, raa^

e^ l)ei§t: regarder dans le N^ant."

„Unb bod; ftimm' id) ber 9Jtama bei," bemerfte ^ic-

toire, ber baran lag, ba^ @e[präd; auf feinen Slnfang,

auf ha§> 3tüd unb feinen 5)id;ter alfö, prüdgufü^ren.

„ß^ raäre mir rairflid; eine greube geraefen, htxx ,tage^=

berüljmten §errn', raie Mama iijn einfc^ränfenb genannt

l)at, fennen §u lernen. Sie nergeffen, §err Don '^ülora,

baf3 rair J^rauen finb, unb ha^ rair al^ fold)e ein O^ec^t

i)ahtn, neugierig ju fein. 31n einer 33erül)mtl)eit raenig

Gefallen gu finben, ift fdjliefslid; immer nod; beffer, al^ fie

gar nic^t gefel)en §u Ijaben."

„Unb rair raerben il)n in ber 2at nld;t meljr fel)en,

in aller Seftimmtl)eit nic^t," fügte grau von Gararion

^inju. „Gr üerläBt 33erlin in ben nädjften ^i^agen fd^on

unb raar überl)aupt nur l)ier, um hzn erften groben feinet

(Stüde^ beijurooljnen."

„2Ba^ alfo l)eifet," raarf SCbenioleben ein, „ha^ an

ber 2iuffül)rung felbft nid)t länger mel;r §u jraeifeln ift."
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glaube, nein. Tlan ijat ben §of bafür 511 ge-

Tüinueu ober roenigfteu^ alle beigebracljten 33ebenfen nieber-

3U|d;(agen gerauBt."

„2ßa^ id) uubegreifüd; finbe," fu()r 2llüeu^(cben fort.

„3d) f)a6e ha^ otüd' gelefen. (Sr raill Sutljer uertjerr^

üd;en, unb ber ^ferbefuö be^ 3efuiti»mu!o gudt überall

unter bem jdjioarjeu 3)o!tormante( I)erüor. 3(m rätfel-

Ijafteften aber ift e^ mir, ha^ fid) 3ff(anb bafür intern

effiert, Sff^^^^^/ ^^^^ Freimaurer."

„'ißorau^ id) einfad; fdjüeßen mödjte, baJ3 er bie

Hauptrolle i)at," ermiberte Sauber, „llnfere ^^rinjipien

bauern grabe fo lange, bi)o fie mit unfern Seibenfdjaften

ober ©itelfeiten in 5lonfUft geraten, unb ^ieljen bann

jebe^mal htn fürjeren. @r mirb ben Sutl)er fpielen motten.

Unb ha§ entfdjeibet."

„3d; befenne, baj3 e^ mir raiberftrebt," fagte 3]ictoire,

„bie ©eftalt Sutljerg auf ber 33ül)ne ^u fel)en. Ober gel/

id) barin 5U meit?"

©^ mar 2(lüen^leben, an hzn fid; bie grage geridjtet

ijatk. „3" ^^'^^'' ^/ T^^^^^^ teuerfte ^ictoire, gemife

nidjt. Sie fpred)en mir gan^ a\i§ bem Sergen. ®» finb

meine frül)eften (S'rinnerungen, ha^ ic^ in unferer 3Dorf=

!ird;e fag, unb mein alter Ä>ater neben mir, ber atte Öe^

fangbudjioüerfe mitfang. Unb linf^ neben bem 3lltar ha

I;ing unfer 9}tartin Sutljer in ganger gigur, bie ^ibel im

2Irm, bie 3{edjte barauf gelegt, ein (ebeuicootteg ^ilb, unb

fal) 3U mir Ijerüber. ^ä) barf fagen, ha^ bie^ ernfte

3)Zanneicgefid)t an mand;em Sonntage beffer unb einbringe

Iid;er gu mir geprebigt Ijat al^ unfer alter 5lludljul)n, ber

§mar biefelben ijoijtn ^adenfnod)en unb biefelben meinen

^äffc^en l)atte raie ber Dteformator, aber audj roeiter

ni(^t^. Unb biefen ^otte^mann, nad; bem mir un^ nennen

unb unterfdjeiben, unb gu bem id; nie anber^ al^ in @I;r-
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furd^t unb 3lnbad)t aufgefdiaut ()abe, ben tüill iä) ntd^t

a\i§> ben c^uHffen ober ai\§> einer Hintertür treten fe^en.

2(ud; nidjt, raenn 3fff«i^^ '^^)^^ 9^^^t, h^n id) übrigen^ fd)ä^e,

nid^t bloß a(^ ^ünft(er, Jonbern auä) al^ 9Jtann oon

©runbfä^en unb guter preuj3t[($er ©efinnung."

„Pectus facit oratorera", oerftdjerte 3anber, unb

33tctoire jubelte, ^ülora aber, ber nic^t gern neue ©ötter

neben fid) bulbete, triarf fid) in feinen (5tul)l ^urüd unb

fagte, roäljrenb er fein ^inn unb feinen 3pi^bart ftric^:

„©^ loirb Sie nid)t überrafdjen, mic^ im 2)if)en^ §u

finben."

„D, geraig nid;t/' lachte Sauber.

„9^ur bagegen möc^t' id) mic^ üerraal)ren, a[§ ob idb

burd^ einen fold^en 2)iffen5 irgenbraie ben 2(nraalt biefe^

pfäffifdien Qad)ax\a§> SBerner gu madjen gebädjte, ber mir

in feinen mr)ftifdi=romantif(^en ^enbenjen einfaij juraiber

ift. ^d) bin niemanbes Slnraalt . . .
."

„2lud^ ni($t Sutfier^?" fragte (Bd^ad) ironif($.

„2(u4 nic^t Sut^er^!"

„©in @(üd, baß er beffen entbef)ren !ann . . .
."

„Slber auf raie lange?" ful)r ^üfora fic^ aufrid^tenb

fort, „©(auben 3ie mir, §err oon Bd)ad) , and) er ift

in ber S^efaben^, wie fo oie( anbere^ mit if)m, unb über

ein fleine^ rairb feine @eneralanraa(tfd;aft ber SBelt i^n

Italien fönnen."

„^d) Ijabe 9ZapoIeon oon einer ,@pifobe ^reugen'

fpredjen !)ören/' erroiberte Bd)ad). „SBoKen un^ bie

Ferren 32euerer, unb §err oon '^ü(oro an i^rer Spi^e,

oielleic^t audi mit einer .©pifobe Sut^er' beglüden?"

„Q^ ift fo. 3ie treffen e^. Übrigens finb nid;t mir

e», bie biel ©pifobentum fc^affen moden. 2)ergleid)en

fc^afft nid)t ber einzelne, bie @efc^id)te fd;afft e^. Unb

babei mirb fic^ ein raunberbarer 3itf^^^i^^^^^i^9 äraifd;en
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ber (Spifobe ^reufeen unb ber (Spifobe £ut()er f)erau!ofte[Ien.

©^ ()ei§t anä) ha toieber: ,©age mir, mit wem bu um-

ge(;ft, unb id) mill bir jagen, roer bu bift'. Qd; befenne,

ha^ \ä) bie ^age ^^reufien^ gejault glaube, unb ,'n3enn

ber DJkntel fciEt, mu§ ber ^erjog narf)'. 3d) überlaff e^

3f)nen, bie DioIIen babei ju verteilen. 2)ie 3^M*f^^^^^i^^i^=

!)änge graifd^en Staat unb £ird;e merben nid)t genugfam

geroürbigt; jeber (Staat ift in geraiffem Sinne gugleic^

and; ein £ird)enftaat; er fc^Iie^t eine (5(je mit ber

£ir(^e, unb foU biefe 6l)e gfüdlid; fein, fo muffen beibe

gueinanber paffen. 3^ ^^reujjen paffen fie jueinanber.

Unb roarum? 2Bei( beibe gfeid) bürftig angefegt, glei(j^

eng geraten finb. ©^ finb ^(einejiftenjen, beibe beftimmt,

in etraa^ ©röterem auf- ober unter^ugeljen. Unb gmar

ba(b. Hannibal ante portas."

„3d^ glaubte Sie baljin uerftanben ju f)aben," ertuiberte

Sd^ad^, ,,ha^ un^ ©raf ^augrai^ nid^t hm Untergang,

rüoi}l aber bie 'J^ettung unb hzn grieben gebrad)t Ijabe."

,,®a^ I)at er. 2lber er fann unfer @ef(^tct nid^t

menben, menigften^ auf bie Sauer nid^t. Sie^ ©efc^icf

!)eiBt ©inuerleibung in ha^ Uniüerfelle. 3)er nationale

raie ber fonfeffioneKe Stanbpunft finb f)infd;minbenbe 2)inge,

ror allem aber ift e^ ber preu^ifd^e Stanbpunft unb fein

alter ego, ber (utl)erif($e. 33eibe finb fünftlid^e ©rö^en.

3d^ frage, roa§ bebeuten fie? meldje 9Jtiffionen erfüllen

fie? Sie gielien Söed;fe[ aufeinanber, fie finb fid; gegen=

feitig Qwed unb Slufgabe, ba^ ift aüe^. Unb ha^ fott

tim 3©e(trode fein? 3Öa^ ^at ^reufeen ber Sßelt geteiftet?

3ßa^ finb' idj, raenn id; nad;red;ne? Die großen 33(auen

^önig griebrid^ 2ÖilC)elm^ I., ben eifernen Sabeftod, ben

Sopf, unb jene raunberooUe 9}lora(, bie ben Sa| erfunben

l)at, ,id) t)ah' xi)n an bie Grippe gebunben, marum l)at er

nii^t gefreffen?'"
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„@ut, gut. 3(6er Sutl)er . . .
."

„Shiu lüol;! beim, e^ gel)t eine ©age, ba§ mit bem

';)Jiaune dou 3Bitteu6erg bie greil;eit in bie Sßelt gefommeu

fei, uub befrfjräufte .^iftorifer l)aben e§ bem iiürbbeutfd^eu

Isolfe fo lauge uerfirf;ert, bi§ mau'^ geglaubt l)at. 2I6er

ma» l)at er beun iu 2Sal)rl)eit iu bie SBelt gebrad)t? Un-

bulbfamfeit uub ^ei'euprogeffe , 9hicljternl)eit uub Sauge-

uieile. ^a» ift feiu £itt für Qaljrtaufeube. Qeuer SBelt-

mouardjie, ber uur nod) bie le^te ©pi^e feljlt, mirb aud)

eiue ^Äseltfird)e folgeu, henn mie bie fleiueu ^iuge fic^

fiubeu uub im ,3itfammeul)auge ftel)eu, fo bie grnfjeu uod;

üiel mel)r. ^d) merbe mir beu 33ül)ueu=£utl)er uid;t an^

feljeu, meil er mir iu biefe^ §erreu S'^'^^^'i^^ Sßeruer

R^ergerruug eiufadj eiu Siug ift, ba^ mi($ ärgert; aber

il)u md;t aufe^eu, meil e^ 2Iuftüf3 gebe, raeil e^ (Bnt^

l)eiliguug fei, ha§> ift mel)r, a{§> id) faffeu tann."

„Uub mir, lieber ^ülora," uuterbrad^ grau ron

Garaijou, „mir merbeu ii)n nn§> aufelieu, tro^bem e^

uu§ 2tufto6 gibt. 3[>ictoire l)at redjt, uub m^nn bei Sfflaub

bie ©itelfeit ftärfer feiu barf al^ ha§> ^^riu^ip, fo bei un^
bie S^eugier. 3^1) Ijoff^/ S^i-'i' i^on Bd)ad) uub ©ie, lieber

3llüeu^lebeu, merbeu uu§ begleiten. Übrigen^ fiub eiu

paar ber eingelegten Sieber nid)t ilh^L 3Bir eiijielten fie

geftern. ^^ictoire, bu fönnteft uu^ ha§> ein' ober aubere

baoou fingen."

„^d) l)abe fie faum burdjgefpielt."

„0, bann bitt' ic^ umfomel)r," bemerfte Bdjai^, „SlUe

3alouoirtuofität ift mir oerlja^t. SIber, wa§> id) iu ber ilunft

liebe, ba§ ift eiu folc^e^ poetif($e§ Bnd)tn uub Wappen."

^üloro lädjelte uor fid; i)\n uub fd;ien fagen gu molleu:

„(Sin jeber nad) feinen Mittein."

^djad) aber füljrte ^jictoiren an ha§> 5llaoier, uub

biefe fang, roäljrenb er begleitete:
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3)ie 33Iüte, fic fcf)Iäft fo Iei§ unb tinb

2Bof)l in bcr Söicge üon (2d)nec:

ßinluttt fic ber Sßinter: „©c^laf ein gcfdjminb,

2)u blüf)cnbce^ ,Jfinb."

Unb ba^ .ftinb c^S trcint unb ncrfdjläft fein 2ßef)

Unb f)ernieber fteigen ani^ buftiger -^51)

2)ie ©c^ftieftcrn unb lieben unb blü^n ....

©ine fletne ^saufe trat ein, unb grau uon Garar)on

fragte: Jlxm, §err Sauber, raie beftefjt e^ vox Qfjrer

^ritif?" „(5^ mu§ fef)r fc^ön fein/' antwortete biefer.

„^ä) üerfteJ)^ e^ ni($t. 2l6er I)ören roir raeiter. 2)ie 33(üte,

bie norläufig nod^ f^Iäft, rairb boc^ Tt)o()I mal erraacfien."

Unb fommt ber ^JJlai bann luieber fo tinb,

2)ann bricht er bie 2Biegc Don Schnee,

@r fdjüttelt bie 33Uite: „Söarfj auf gefc^rt?inb,

2)u n?elfcnbe§ ßinb."

Unb e§ ^ebt bie 5iug(ein, e§ tut i^nt hje^,

Unb fteigt hinauf in bie (euci)tenbe -^ö^',

2ÖÜ ftra^lcnb bie ^rüberlein b(üt)n.

©in Ie6()after 53eifa(f blieb nic^t au^. 3l6er er galt

au^fcl)(iej3(icf) '^ictoiren unb ber ^ompofition, unb aU
fdjUeyid) and) ber X^^t an bie 9^eif)e fam, befannte ftd^

ade^ ^u oanber^ fe^erifdjen 3Inficf;ten.

9^ur 33ü(otü fcbraieg. C5r f)atte, -roie bie meiften mit

Staatenuntergang be|d)äftigten gronbeur^, aud) feine

fc^madjen Seiten, unb eine banon mar bur($ ha^ Sieb

getroffen roorben. 2ln bem ()albumroö(ften ^immel brausen

funfeiten ein paar Sterne, bie 9}ionbfidje[ ftanb ba^mifd^en,

unb er raieberljolte, raä()renb er burd; bie Sdjeiben bcr

I)of)en ^alfontür hinauf blicfte : „2Bo ftrat)Ienb bie SBrüber-

lein bIüE)n".

äßiber Sßiffen unb 3ßiC[en mar er ein ^inb feiner 3^it

luib romantifierte.
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9tod) ein ^lueite^ uub britte^ 2kh luurbe gefimgeit,

aber ba^ Urteil blieb ba^i'efbe. Xann trennte man nd)

jn nidit atlj^n fpäter Stnnbe.

III.

Set §ala favone-

Xk ^2nrmn[)ren anf bem ©enebarmenmarft fcbhtgen

elf, alö bie ©äfte ber grau von (Earapon auf bie 'Seliren=

ftra^e binauetraten unb nacb linfic einbiegenb auf bie

^i^inben jufdjrttten. ^er 93Uinb batte n^ üerfdjfeiert, unb

bie 0\egenfeud)te, bie bereite in ber Suft lag unb auf

-Betterumfdilag beutete, tat allen roobl. ^Dln ber ©de ber

Sinben empfabt nd) 3d]adi, allerbanb .^ienftUdiee i)or=

fd)ü6enb, raäbrenb 'illüeneteben, 'Sülon) unb 3anber über=

einfamen, noc^ eine Stunbe ^u plaubern.

„2Iber lüo?" fragte ^ülora, ber im ganzen ni(^t

rodf)Ierifd^ mar, aber hod) einen SIbfdjeu gegen Sofale f)atte,

barin i^m „2(ufpaffer unb Kellner bie Äeljle 5ufd)nürten".

„SIber wo?" roieberfjolte 3anber. „3ieb, '^a^ @ute

liegt fo nal)," unb miee babei auf einen Gd(aben, über

bem in mäßig großen ^ud)ftaben ^u lefen ftanb : ^ta(iener=,

3Sein= unb ^elifateffenljanblung ron 3ala Marone. Xa
jd)on geid)(offen mar. Köpfte man an bie §augtür, an

beren einer Seite fid) ein Ginfc^nitt mit einer 5l(appe be=

fanb. Unb roirfUdj, g(eid) barauf öffnete fid)'^ Don innen,

ein ^opf erfcbien am G)ud(od;, unb al» ^Ifoen^Iebenl Uni=

form über ben Gl^arafter ber etroa^ fpäten Öäfte berubigt

i)attt, bre£)te iid) innen ber Scblüffel im 3d)loß, unb alle

brei traten ein. 2Iber ber Suftjug, ber ging, löfdjte ben

'^(afer au5, ben ber ^üfer in Rauben !)ie[t, unb nur eine

gan§ im ^intergrunbe, bid;t über ber §oftür f(^roelenbe
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Laterne gab gerabe uocf) £td^t genug, um ba^ 0efäI)rIid)e

ber ^affage fennt(id) §u mad)en.

„3d) bitte Sie, 'Süfom, raa^ fageu Sie ju biefem

^efi(ee?" brummte Sauber, fid) immer büuuer mai^eub,

uub rairf(id) l;ief? e!§ auf ber §ut fein, beuu iu g^-out ber

§u beiben Seiten liegeuben ö(= uub SBeinfäffer [tauben

3itronen= unh 3Ipfe(fineufifteu, bereu ^edel nac^ uorn I^in

aufgeffappt mareu. „2Id)tuug," fagte ber .^üfer. „3^

^m allen^ voll ^]]iuueu uub 9Mge(. ^aht mir gefteru erft

einen eingetreten."

„5l(i'o aud) fpauifc^e 9ieiter .... 0, 33üfon) ! Qu

fold^e Sage bringt einen ein mi[itärif($er 35er(ag."

tiefer Sanberfdje S($mer5engfd;rei [teilte bie Reiter-

fett tüieber ^er, uub unter Wappen uub haften mar man

enblid^ bi^ iu bie dläije ber Roftür gefommen, mo, nad)

red)t^ I)in, einige ber ^^^ffer tüeniger bid^t nebeneinauber

lagen. §ier sroängte man [id) beuu auc^ burd) uub ge=

langte mit öilfe uou uier ober fünf [teilen Stufen in eine

mägig gro(3e ;Qiuter[tube, bie gefb ge[tri($en uub I)a(b t)er=

blaft uub nad; 2(rt aller „grü^[tüd!S[tuben'' um 9}titter=

nad^t am t)oII[ten mar. Überad, an niebrigen Paneelen

{)in, [tauben lange, Iäug[t eingefeffene Seberfofa^ mit

fleinen uub großen ^ifd)eu baüor, uub nur eine Stelle

mar ba, mo biefe^ 9Jtobi(iar feljtte. §ier [taub i)ie(mef)r

ein mit Ää[ten uub D^egalen überbautet ^nilt, uor meinem

einer ber Diepräfentauten ber girma tagaus, tagein auf

einem ^re{)[(^emme( ritt uub feine 33efef)[e (gemöf)n(i(5

nur ein SBort) iu einen unmittelbar neben bem ^sult be=

finblid)en Kelter Ijinunterrief , beffen galltür immer

offen [taub.

Unfere brei greunbe I)atteu in einer bem ^eüerloc^

fd^räg gegenüber gelegenen ©de ^la^ genommen, uub

Sauber, ber grab' lange genug Verleger mar, um fid) auf
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lufullifdje getnljetten gu rerfte^cn, überflog eben bte Söein^

unb 3petfe!arte. Stefe roax in tuffifd) Seber gebunben,

rod) aber nadj Jammer. iB^ fd)ten nid)t, ha^ unfer

SuhiK gefunben Ijatte, raa^ tf)m gefiel; er fd)ob alfo bie

^arte rcieber fort itnb fagte: „5)a^ ©eringfte, rüa§> iä)

von einem foldjen Ijunb^täglidien 3tpril ertoarten !ann,

finb 9}iaifräuter, Asperula odorata Linnöi. ^enn i^

l)ah' and) ^otanifdie^ oerlegt. ^on bem 35or!)anbenfein

frifd^er SIpfelfinen tjaben wir un^ brausen mit ©efa{)r

unfere^ Seben^ überzeugt, nnb für ben 9}tofe( bürgt un^

bie 5'irma."

^er §err am ^ult rührte fid^ nidjt, aber man fal)

beutlic^, ha^ er mit feinem ^üden guftimmte, ^ülom unb

5Ilüen^(eben taten be^g[eid;en, unb (Sauber refobierte furj:

„Sllfo maihomk."

5)a^ Söort mar abft($t(ic^ laut unb mit ber 33etonung

einer Drbre gefprod^en morben, unb im felben 2Iugen=

blide fc^oK e^ aud) fdjon oom 5)ref)ftut)I Ijer in ha^ £e((er=

lod^ hinunter: „gri^!" ©in ^unäd^ft nur mit {)a[ber gigur

au^ ber '3]erfenfung auftau($enber, bider unb furjl^alfiger

Qunge mürbe, raie rcenn auf eine geber gebrüdt morben

märe, fofort fii^tbar, überfprang bienfteifrig, inbem er bie

§anb auffegte, bie legten §raei, brei Stufen itnb ftanb

im 9^u üor (Sauber, ben er, allem 2(nfd;eine nad;, am

beften fannte.

„(Sagen Sie, gri|, rcie üerl)ä(t fid^ bie girma (Sala

Marone §ur 9}taiboroIe?"

„G)ut. ;SeI)r gut."

„SIber mir {)aben erft SIpril, unb fo fe!)r id^ im ail-

gemeinen ber 9JZann ber Surrogate bin, fo i)aff id^ boc^

ein§: bie 2onfabof)ne. 2)ie Xonfabol)ne gel)ört in bie

Sd^nupftabafbofe, nic^t in bie Waiborok. SSerftanben?"

„ßn bienen, §err Sauber."
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„(3\ü benn. 5lIfo 9J^ntfräuter. Unb nid^t lan^e

jte^en laffen. SSalbmetfter ift nidjt ^amiüeutee. ^er

9Hofef, fagen ratr ein ,3^ii^^^9^^* ober ein ^rauneberger,

rcirb (angfam über bie 33üfd)e[ gegoffen; ba^ genügt.

2lpfe(finenfd)nitten aU bIoJ3e^ Ornament, ©ine (Sd^eibe

juüiel mad;t Ä'opfrael). Unb nid)t gu füg, imb eine 6(iquot

ejtra. ©jL'tra, jag' id^. ^^effer ift beffer."

©amit max bie 33efteIIung beenbet, nnb e^e jeljn 9JJi=

nnten um maren, erfdjien bie 23om(e, barauf nid)t me^r

aB brei ober üier 9Ba(bmeifterb[ättd;en fdjmammen, nur

gerabe genug, hzn ^eroei^ ber ©djtl)eit ju füf)ren.

„Se!)en Sie, gri^, ha^ gefällt mir. 2(uf mandjer

9)Zaibora(e fi^raimmt e^ wie ©ntengrü^e. Unb ba^ ift

fdjredlid). Qd^ benfe, mir merben greunbe bleiben. Unb

nun grüne ©läfer."

Sllüen^Ieben lai^te. „©rüne?"

„3a. 2ßag fid^ bagegen fagen lägt, lieber Slloen^^

leben, meig id^ unb ia^ e§ gelten. (B§> ift in ber ^at eine

grage, bie mid) feit länger befd)äftigt, imb bie, neben

anberen, in bie 9?eil)e jener S^^^^fP^It^ gehört, bie fid^,

toir mögen e^ anfangen mie mir motten, burd^ unfer 2^htn

^ingie!)en. S)ie garbe be^ SBein^ get)t perforen, aber bie

garbe be^ grüljling^ mirb gemonnen, unb mit il^r ha§>

feftlidje ©efamtfolorit. Unb bie^ erfd^eint mir al^ ber

roid^tigere ^sunft. Unfer ©ffen unb ^rinfen, foroeit e^

nid)t ber gemeinen :^e6en^notburft bient, mug me^r unb

mel)r ^ur ft}mbo(ifd[)en ^anblung merben, unb id^ begreife

Seiten be§ fpäteren 9}iittela(ter^, in benen ber ^afelauffa^

unb bie grud^tfd^alen meC)r bebeuteten, ai§ ha§> Tlaf)i felbft.''

„2ßie gut 3t)nen ha§> fleibet, Sauber," ladjte 33ü(om.

„Unb boc^ banf id^ @ott, 3{)re .tapaunenred^nung nid^t

be§a {)len ju muffen."

„2)te ©ie fd)Iieg(id^ bod^ be§at)len."
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„511^, ha^ erfte Wal, ba§ td^ einen banfbaten ^er^

leger in ^l^nen entbecfe. «Stoßen xüix an .... 3lber

alle SBelt, ba fteigt ja ber lange 92oftt^ au^ ber 3Ser=

fenfnng. Selben Sie, Sanber, er nimmt gar fein ^nh^ "

9Bir!(i($, e^ mar 9lofti^, ber, nnter 33enn|ung eine§

geljeimen ©ingang^, eben bie Kellertreppe Ijinanfftolperte,

dlo^tit t^on ben G)en§barme^, ber längfte Sentnant ber

2lrmee, ber, tro^bem er au^ bem ©ä($fif($en ftammte,

feiner izdß gn^ brei ^oU !)alber fo jiemlid) oI)ne 3Siber=

rebe beim (Sliteregiment ©en^barme^ eingeftellt nnb mit

einem üerbliebenen üeinen D^efte üon 2(ntagoni^mn^ mittler-

meile längft fertig gemorben mar. ©in toUfü^ner 9^eiter

nnb ein nod) toIIfü{)nerer (Iour= nnb (2($nlbenma(^er, mar

er feit lang ein SlUerbeliebtefter im S^^egiment, fo beliebt,

ba6 iljn fic^ ber „^^rinj", ber fein anberer mar al^ ^rin§

Süui^, bei (5)elegenl)eit ber uorjäljrigen 9)Zobilifierung, §nm

Slbjntanten erbeten l)atte.

D^eugierig, moljer er fomme, ftürmte man mit fragen

anf ifyx ein, aber erft al^ er fid^ in bem Seberfofa jnred^t

gerücft l)atte, gab er Slntmort anf bag, wa^ man ii)n

fragte. „2Öol)er id) fomme? SBarnm iä) bei ben Qaxax)on§>

gefd^mänjt l)abe? 9Znn, meil i($ in gran5öfif($=^nd;l)ol5

na($fel)en wollte, ob bie otörd^e fijon mieber ba finb,

ob ber Änduc! fc^on mieber fd^reit nnb ob bie ©d^ul-

meiftergto($ter nodj fo lange, flac^^blonbe gleisten l)at,

mie oorige^ 3al)r. Gin reigenbe^ Kinb. 3$ laffe mir

immer bie Kird;e oon iljr jeigen, nnb mir fteigen bann in

ben ^urm l)inanf, meil icl) eine ^affion für alte @locfen=

infc^riften l)abe. Sie glanben gar nidjt, wa§> ]id) in fold^em

^nrme alle^ ent^iffent läBt. 3<$ D^ljle ha§> jn meinen

glücflicl)ften nnb lel)rrei(^ften Stnnben."

„Unb eine 33lonbine, fagten Sie. ^ann fretlid^ er-

flärt fic^ a\it§. 3)enn neben einer ^ringeffin glac^^ljaar
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einmal bie fc^öne Warna, bie fd^ön tft, aber boc^ am ©nbe

brünett. Unb blonb ge()t immer cor fdjmar^/'

„Q(5 möd^te ha^ nid^t gerabe^u jnm 3(riom erf)eben/'

fu^r 9Zofti^ fort. „($§ I)ängt bod^ alle^ nod) non "^^hen^

umftänben ah, bie ()ier freiließ ebenfalls ^u (fünften meiner

^rennbin fprerfjen. ^ie fc^öne SJ^ama, mie Sie fie nennen,

mirb fiebenunbbreißig, bei raeldjer Slbbition iä) freilid^

galant genng bin, i^r iljre nier ©fteja^re I)alb ftatt

boppelt ^n red^nen. 5Iber ba§ ift B<^ad)§> <Ba^e, ber

über fürs ober lang in ber Sage fein roirb, if)ren ^auf=

fd^ein itm feine ©e^eimniffe ^n befragen."

,,2ßie ha§?" fragte ^ülom.

,,2ßie ba§?" mieberljoUe 9Mti|- .2ßa§ bod^ bie ©e=

lehrten, unb menn e^ gelehrte 9Jli(itär5 mären, für fd^(ed)te

^eobad^ter finb. Qft 3[f)nen benn ha^ ^erbältni^ graifd^en

beiben entgangen? ©in giemlid^ oorgefd;rittene5 , glaub'

id^. C'est le premier pis, qui coüte . . .
."

,,©ie brüdfen fidö etma§ bunfel au^, D^ofti^."

„(Sonft nid&t gerabe mein ?^e{)Ier."

„^ä) meinerfeit^ glaube (Sie ^u üerftel)en," unterbracb

Slben^Ieben. „216er 6ie täufdf)en fidf), S^ofti^, roenn Sie

barau§ auf eine Partie fd^Iiegen. Sdf)ad^ ift eine fef)r

eigenartige 9?atur, bie, raa^ man auä) an i^r au^fe^en

mag, menigften§ mandje pft)d&o(ogifd^e ^srobteme ftellt. Qä)

^aht beifpiet^roeife feinen 9Jlenfrf)en fennen gelernt, hei

bem alle^ fo ganj unb gar auf ba^ Sft^etifd^e gurüc!-

5ufül)ren märe, womit e^ oielfeidjt in einem geraiffen 3^'

fammen()ange ftef)t, ha^ er überfpannte 3[>*orftelIungen non

Qntaftlieit unb (Sf)e hat SSenigften^ oon einer @f)e, roie

er fie ju fc^Iiegen münfd^t. Unb fo bin id^ benn mie

t)on meinem Seben überzeugt, er roirb niemals eine Sitroe

l)eiraten, aud^ bie fd^onfte nid)t. ^önnt' aber f)ierüber

Z^. gontane, ©cfamtnelte aBerte. III, 13
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norf) trgenb ein S^^^f^^ K^^V fö tüürb' if)n ein Umftanb

befetttgen, unb biefer eine Umftanb ^ei^t: ,^ictoire'."

„3Bie harr
„SBie fdjon fo mand^er §eirat§plan an einer un=

repräfentablen 3Jtutter gefd^eitert ift, fo raürb' er ^ier an

einer imrepräfentabten 'Xoä)Ux fdieitern. @r fü{)(t fid)

burd^ i^re mangeinbe 3rf)ön^ett gerabe^n geniert, unb er-

f^ridt t)or bem ©ebanfen, feine 9^ormalität, roenn ic^

mid^ fo au^brüden barf, mit i^rer Unnormalität in irgenb

roeldje 33erbinbung gebrad^t ^n fet)en. @r ift fran!f)aft

abijängig, abt)ängig bi^ gur ©c^mäd^e, ron bem Urteile

ber SJienfd^en, fpegiell feiner (Stanbe^genoffen, nnb mürbe

fid^ jeberjeit au^er ftanbe füf)(en, irgenb einer ^ringeffin

ober aud^ nur einer t)odjgefteIIten ^ame, ^ictoiren al^

feine Xo<i}Ux oorguftetlen."

„3}lögtic^. Slber bergleid^en lä^t fid^ rermeiben."

„^0^ fd^raer. Sie gurücfgufe^en, ober ganj einfad^

al^ Slfc^enbröbel ju htijanMn^ ha§> raiberftreitet feinem

feinen Sinn, bagu 'tjai er ha§ §er§ ju fe^r auf bem

rechten g^ecf. STud^ mürbe grau üon Gara^on ha^ einfad^

nid^t bulben. 2)enn fo gerni^ fie Bd)a^ liebt, fo geraife

liebt fie 3Sictoire, ja, fie liebt biefe nod^ um ein gut ^eil

met)r. G^ ift ein abfolut ibeate^ ^erf)ä(tni^ ä^ifc^en

SJiutter unb ^oc^ter, unb gerabe bie§ 3Ser!)ä(tni^ ift e^,

roa^ mir ha§> Qaxi§> fo mert gemalt t)at unb nod; mad^t."

„2lIfo begraben mir bie Partie," fagte 33ü(oro. ,,9}lir

perfönlic^ §u befonbrer (Genugtuung unb greube, benn id^

f(^raärme für biefe grau. Sie t^at ben ganzen QanWx
bt§> 2ßa!)ren unb 9^atürli(^en , unb felbft it)re Sd)roä^en

finb reigenb unb lieben^mürbig. Unb hamhtn biefer

Sd^ac^! @r mag feine SJleriten {)aben, meinetmegen,

aber mir ift er nic^t^ ai§> ein gebaut unb 2öi($tigtuer,

unb guglei^ bie 3?erförperung jener preit^ifc^en ^efd;rän!t=
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f)ett, bie nur brei ©fauben^artifel Ijat: erfte^ gauptftücf

,bte SBelt rul)t md)t fidjrer auf ben S(^u(tern be^ 2ltlafv

a(^ ber preufitfi^e ^taat auf ben Srfjultern ber preuf^ifd)en

3(rmee', 5n)eite!§ ^auptftücf ,ber preugif($e gnfanterieangriff

ift untt)iberfte()(td)', uub brütend unb le^ten^, ,etne (Bd)iad)t

tft nie üertoren, folange ha^ 9^egtment (Barbe bu 6orp^

nidjt angetjriffen i)aV. Dber natürlid) aud^ ha§> S^egiment

©en^bamie^. ^eun fte finb ©efd^ratfter, 3wiß^i^9^^niber.

Qc^ t)erabf($eue foId)e S^eben^arten, unb ber ^ag tft na^e,

xüo bie SSelt bie *go()(^ett fo(($er 9^obomontaben erfennen

rcirb."

„Unb bo($ unter] c^ä^en ©te Bd)aä). ©r tft tntmer-

f)tn einer unferer heften."

„Utn fo f(^(immer."

„©iner unfrer 33eften, fag' id^, uttb tt^irfltd^ ein

©uter. @r fpielt nid^t blo§ ben '^itterüdjen , er ift e§>

and), ^latürlid^ auf feine 2öetfe. Qebenfall^ trägt er ein

e()rlid^e^ Gkfid)t itnb feine Wa^h."

„21ben»(eben f)at redit," beftätigte 5Roftt|. „Qd) l)aht

nid)t üiel für if)n übrig, aber ha^ ift wa^x, atte^ an \f)m

ift ed^t, aud) feine fteife 33ornel)mI)eit, fo langtüeilig unb

fo beleibigenb id^ fie finbe. Unb bar in unterfd)eibet er

fid^ oon un^. @r ift immer er felbft, gIei($Die(, ob er

in ben Salon tritt, ober norm Spiegel fte^t, ober beim

3ubettege()n fic^ feine faffranfarbenen 3^ad)tt)anbfc^ut) an=

jie^t. Sauber, ber if)n nic^t liebt, foll entfdjeiben unb

ha§> le^te 2öort über it)n ^ahen."

„©I finb feine brei Xage," f)ob biefer an, ,Mi ^d)

in ber ^aube itnb Spenerfc^en gelefen, ber ^aifer oon

33rafitien ^aht ben beiligen Slntoniu^ §um Dberftfeutnant

beförbert unb feinen ^rieg^minifter angeroiefen, befagtem

^eiligen bie Söljnung bi§ auf loeitere^ gutjufc^reiben.

3ßeld^e ®utf(Jreibung mir einen nod^ größeren ©inbrucf
13*
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gentadit l)at, all bie Seförberimg. 5lber g[eid)DteI. ^n
Magert berartiger Ernennungen unb 33eförbentngen ratrb

t§> niä)t auffallen, menn icf) bie @efül)le biefer Stunbe,

j^ugfeti^ aber ben non mir geforberten (^nitjd^eib unb

9^icf)terfpru(^, in bie 2öorte gufammenfäffe : (Seine 9}Zajeftät

ber 9?ittmeifter von B^aä), er lebe !)0(^/'

„0, t)or5ügli($, Sauber/' fagte ^ülora, „batnit f)aben

Sie'l getroffen. Sie gange Säd^erlii^feit auf einen Schlag.

Ser fleine 9)lann in ben großen Stiefeln! 2(6er meinet-

wegen, er lebe!"

„2)a I)aben mir benn gum Überfluß aud^ nod^ bie

Sprache ron ,©r. 9}^ajeftät getreufter DppofitionV' ctnt-

raortete Sauber unb er^ob fi($. „Unb nun, 5ri^, bie

^f^ed^mmg. Erlauben bie Serren, ha^ iä) ha^ (^^]ä)ä\U

lic^e arrangiere."

„3n beften §änben," fagte D^ofti^.

Unb fünf SJiinuten fpäter traten alle mieber in§ greie.

Ser Staub mirbette nom ^or f)er bie Sinben {)erauf,

augenf(^ein(ic^ mar ein ftarfefS ©emitter im Slngug, unb

bie erften großen tropfen fielen bereite.

„Hätez-vous."

Unb jeber folgte ber Sßeifung unb mü^te fid^, fo

rafc^ mie möglid) unb auf näc^ftem Sßege feine SBo^nung

ju erreid^en.

IV.

Ser nä(^fte SRorgen fal) grau oon Earar)on unb

Xo^ter in bemfelben Ed^immer, in bem fie ben Slbenb

t)orf)er if)re Jreunbe bei fic^ empfangen Ratten, ^eibe

liebten bal 3^^^^^^ ^^^'^ gaben if)m auf 5loften aller anbern



ben 3Sor§ug. ®^ l)atte brei ^olje genfter, üon benen bie

beiben untereinanber im redeten Sßinfel fte^enben auf bie

33ef)ren= unb (Eljarlottenftrage faljen, -roäljrenb ba^ btitte,

türartige, ha^ gan^e, breit abgeftumpfte ©c! einnai)m unb

auf einen mit einem uergolbeten ^^iofofogitter eingefaßten

Sadon f)inau^füt)rte. Sobalb e^ hk Sai)x^^^it erlaubte,

ftanb biefe ^alfonti'ir offen unb geftattete, non beinah

jeber (Stede be^ 3^^^^i^^ ^^^r ^^^^^^ '^^^^ ^^^f ^^^ ^^'

nac^barte ©tra^entreiben, ha^, ber ariftofratifcfjen ©egenb

uneradjtet, ^u mand)er 3^^^ ^^^^ befonber^ belebtet mar,

am meiften um hk 3^^^ ber grül)jal)r^paraben, mo nid;t

bloß bie berül)mten alten ^nfanterieregimenter ber 33erliner

©arnifon, fonbern, wa^ für bie Garaxjon^ mid)tiger mar,

aud; bie 9iegimenter ber ©arbe bu (Eoxp§> unb ©en^barme^

unter bem £Iang il)rer filbernen trompeten an h^m §aufe

norüberjogen. 33ei folc^er ©elegenfieit (mo fid; bann felbft-

nerftänblid) bie Singen ber ^errn Offi^ierso ju bem 33aIfon

flinaufridjteten) (jatte ha^ ßd^immer erft feinen eigentlidjen

2ßert unb l)ätte gegen fein anbere^ nertaufc^t raerben

fönnen.

Slber e^ mar aud^ an füllen ^agen ein reigenbe^

3immer, üorneljm unb gemütlich §ug(eid). §ier lag ber

türfifdje Xeppid;, ber noc^ bie glängenben, faft ein hciiht^

9}Zenf(genauer ^urüdliegenben Petersburger ^age h^§>

§aufe» (Earaijon gefeljen Ijatte, l;ier ftanb bie ma(ad;itne

otu|uI)r, ein @efd)en! ber ^aiferin ^atl;arina, unb l)ier

parabierte nor adem aud; ber gro^e, xziä) üergolbete

^rumeau, ber ber fdjönen grau täglid; aufS neue ner^

fidlem mußte, ha]^ fie nod) eine fd^öne grau fei. 33ictoire

ließ graar feine (Gelegenheit üorü6ergel)n, hk SJiutter über

biefen raid^tigen ^^Nunft gu beruf)igen, aber grau uon ßarapon

mar bod^ fing genug, eS fid^ jeben DJZorgen burd; iljr uon

i^r felbft ^u fontrotlierenbeS opiegelbilb neu beftätigen gu
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laffcn. Dh x^x 33It(f in fold^em 93lomente ^n bem 33t(be

be^ mit einem roten Crben^banb in ganzer gigitr über

bem (Sofa f)ängenben §errn oon Garai)on Ijinüberglitt,

ober ob \id) üjx ein ftattlid)ere^ ^ilb oor bie See(e [teilte,

mar für niemanben graeifeKjaft, ber bie fiäuslid^en 33er=

!)d(tniffe nur einigermaßen fannte. ^enn ßerr oon ßararjon

toar ein Heiner, fc^roar^er ^oloniefrangofe gemefen, ber

außer einigen in ber 9M^e oon ^orbeaur lebenben üor=

nel)men Garat)on§ unb einer i!)n mit otol^ erfüUenben

3ugef)örig!eit gur Negation nidjt^ @rf)ebli($e^ in bie ©^e

mitgebracht l)atte. 5lm menigften aber männlid^e S(^ön!)eit.

@§ fd^Iug elf, erft brausen, bann in bem ©cfgimmer,

in roeldjem beibe 2)amen an einem 3;'apif)eriera^men be=

fd^äftigt maren. 2)ie ^alfontür mar weit auf, benn tro|

be^ D^egen^, ber h\§> an ben 5DZorgen gebauert f)atte, ftanb

bie Sonne ]ä)on raieber i)t\i am ^immel unb erzeugte fo

giemlic^ biefelbe 3djmü(e, bie fc^on ben Xa^ oor^er ge-

^errfc^t ^atte. ^ictoire blicfte non if)rer Strbeit auf unb

erfannte ben (S(^a($f(^en fleinen ©room, ber mit Stulpen^

ftiefeln unb §mei garben am §ut, oon benen fie §u fagen

liebte, ha^ e^ bie S($a{^fd;en „Sanbe^farben" feien, bie

Sfiartottenftrage f)erauf!am.

„0 fie^ nur," fagte 33ictoire, ,,ha fommt <Bä)aä)^

fleiner 9leb. Unb raie mic^tig er raieber tut! SIber er

rairb auc^ ju fe^r oerraötjnt, unb immer me^r eine $uppe.

2ßa^ er nur bringen mag?"

3^re DIeugier fodte ni($t lange unbefriebigt bleiben.

(5($on einen 2(ugenblid fpäter ^örten beibe bie Klingel

ge^n, unb ein a(ter 3)iener in @amaf($en, ber no($ bie

t)orneE)men Petersburger Xage miterlebt ^atte, trat ein,

um auf einem filbernen ^ederc^en ein 93i(Iet ^u überreid^en.

^ictoire nafim e§. @§ mar an grau oon ß^aratjon abreffiert.

,2ln bi(^, mama,"
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„2u^ nur," fagte biefc.

,,9Mn, bu felbft; id) l)ah' eine Sd^eu uor @el;eim=

niffen."

„^Mrrin," ladjte bie 9}tutter unb erbrad) ba§ 33iIIet

unb la^ : „9}leine gnäbigfte grau. ®er Siegen ber vorigen

dladjt ^at m($t nur bie 2ßege gebeffert, fonbern aud) bie

Suft. Sllleg in allem ein ]o fd)öner ^ag, roie fie ber

STpril unl §i)per6oreern nur feiten geraäljrt. 3($ raerbe

vm lU;r mit meinem Sßagen cor 3^rer 2öoI)nung (galten,

um (5ie unb gräu(ein '^sictoire gu einer Spajierfaljrt ab-

ini)ok\\. Über ha^ 3^^^ erraarte id^ 3f)re ^efet)(e. SBiffen

©ie bodö, raie glüctUc^ id) bin, 3I)nen geI)or(^en §u fönnen.

Sitte Sefcl^eib burc^ ben Überbringer. @r ift gerabe firm

genug im 2)eut)"d^en, um ein ,\a' ober ,nein* nid^t gu üer=

mec^l'eln. Unter ©rufe unb empfel)lungen an meine liebe

greunbin 3>ictoire (bie 5U größerer Bid)^xi)ät üieUeic^t

eine Qtik fd;reibt) 3()r Bd)ad)."

„^f^un, 3Sictoire, wa§> laffen mir jagen . .
.?"

„Slber bu fannft bod^ md)t ernftl)aft fragen, 9}kma?"

„9htn, benn alfo ja'."

3Sictoire f)atte fi(^ mitttertoeile bereite an ben ©d^reib=

tifc^ gefegt, unb il)re geber fri^elte: „.^eräUd^ft a!§eptiert,

tro^bem bie 3^^^^ norläufig im ^unfein bleiben. 5Xber

ift ber ©ntfdjeibung^moment erft ha, fo mirb er un^ aud^

ba^ Md^tige raäl)len laffen."

grau von (Eaxayon lag über ^ictoire^ ©d^uUer fort,

„©g ftingt fo oielbeutig," fagte fie.

„(Bo mi(( ic^ ein blogeg Qa fd^reiben, unb bu fontra-

fignierft."

„9^ein, la^ e^ nur."

Unb 3Sictoire fc^toB ha^ Slatt unb gab e^ h^m

brausen martenben ©room.

211^ fie 00m glur l)er in ha^^ 3^^^^i^ ^urüdfe^rte.
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faub iit bte Warna nad)ben!ltd^. „Qdj liebe foI(^e p!an=

terien ntd^t, unb am roentgften fold^e ^}^ät[e(jä^e."

„^u bürfteft fie aud) mcl;t fc^reiben. 2lber idj? 3(5

barf alle^. Unb nun l^öre mi($. ©^ mu^ etraa^ ge]"d^e!)en,

9)iama. Sie Seute reben fo üiel, and) fd;on ^u mir, unb

ha Bä)aä) immer nod) fdjmeigt unb bu nidjt fprei^en

b a r f ft , jo mufs i ä) e^ tun ftatt eurer unb euc^ mx-

E)eiraten. 3l(Ie» in ber Söelt !e{)rt }iä) einmal um. 6onft

nerl;eiraten älUitter i^re ^2öd;ter, Ijier liegt t§> anber^, unb

id^ rer^eirate hiä). ®r liebt bid; unb bu liebft i^n. Qu
ben Saljren feib if)r gleidi, unb iljr merbet ba^ fi^önfte

^^^aar fein, ha§> feit 9}lenfd;engeben!en im frangöfifc^en

S)om ober in ber ^reifa[tigfeit^fird;e getraut rourbe. Su
fiel)ft, id) (äffe bir menigften^ Ijinfidjtlid) ber ^^rebiger unb

ber Äirdje bie 2SaI)I; meljr fann idj nicftt tun in biefer

Bad)e. ^a§ bu mi(5 mit in bie ©I)e bringft, ift nidjt

gut, aber and) nid)t fc^Iimm. 2öo Diel Sid;t ift, ift t)iel

(glatten."

grau üon (£arat)on§ Singe raurbe feu($t. „3t(5, meine

füBe ^ictoire, bu fie()ft e^ anber§, a(^ e^ liegt. Qd) mitt

bid) nidjt mit 'Sefenntniffen überrafd;en, unb in bloßen

SInbeutungen §u fpredjen, wie bu gelegentUdj liebft, n)iber=

ftreitet mir. Qd) mag aud; nidjt p^iIofop()ieren. 2(ber

ha^ laB bir fagen, z§> liegt alfe^ üorgejeic^net in un§,

unb wa§> Vix\ad) f($eint, ift meift fd;on mieber Sßirfung

unb golge. ©laube mir, beine fleine §anb roirb ba^

33anb ni d)t fnüpfen, ha§> bu fnüpfen möd)teft. (B^ geljt

nii^t, e» fann nid;t fein. 3dj raeiB e^ beffer. Unb raarum

and)? 3^^^^^ ^^^^' ^^) ^o4 eigentlid) nur bic^."

^i)x Öeipräc^ raurbe burd; ba^ (Sr[c^einen einer alten

2)ame, (Sd^mefter be^ oerftorbenen ^exxn üon (Earai)on,

unterbrochen, bie jeben 2)ien^tag ein für aüemai §u 3}tittag

gelaben mar, unb unter „gu 9}üttag" pünftlidierraeife 3töölf
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Vi\)x uerftanb, ttot-bem fie rouftte, ba^ bei ben (Earatjon^

erft um brei lU)r gegeffen tüurbe. Xante 33targuerite,

ha» roav \i)v 9tame, luar nod) eine edjte Molouicfranjöfin,

b. f). eine alte ^ame, bie bai§ banialigc, fid) faft au^^

fdjließlidj im 2)atio beraegenbe ^erlinifd) mit geprüntem

9}hinbe fprad;, ba^ ü htm i üorjog, entroeber „ilürfdjen"

afe, ober in hk „^nxd)t" ging, unb ii)re 9^ebe felbftüer-

ftänblid) mit franjöfifdjen ßini'd)ieb[e(n unb '3[nrebef(o^fe(n

garnierte. Sauber unb altmobifdj gefieibet, trug fie

»Sommer unb ^^inter benfelben fleinen Seibenmantel, unb

f)atte jene I)albe ^^erraadjfenf)eit, bie bamal^ bei ben alten

i^oloniebamen fo allgemein mar, ha^ S^ictoire einmal aB
^inb gefragt l)atte: „2Bie fommt e^ nur, liebe 3}tama,

hai faft alk Xanten fo ,id; roei§ nidjt mie' finb?" Unb

babei ^atte fie eine tjolje Sd)u(ter gemat^t. Qu. bem

Seibenmantei Xante 9Jhxrgueriten!o geljörten aud) nod) ein

^aar feibene §anbfd;ut)e, bie fie gan^ befonber^ in ©Ijren

^iett unb immer erft auf bem oberften Xreppenabfa^ tinjog.

Q^re SRitteilungen, an benen fie'^ nie feljlen (ie^, ent=

bef)rten all unb jebe^ Qntereffe^, am meiften aber bann,

wenn fie, \m§> fie fef)r liebte, oon ^ol)en unb I)öd)ften $er=

fönen fprad). Qf)re Spezialität raaren bie fleinen ^rin-

geffinnen ber !öniglid)en gamiUe: la petite princesse

Charlotte, et la petite princesse Alexandrine, bie fie

gelegentlid; in ben 3^ii^^ß^'^ ^^^^^ ^^^ befreunbeten fran=

göfifdjcn ©rjieCjerin faf), unb mit benen fie fidj berartig

liiert fid)(te, ha^, ai§> eine^ Xage^ bie 33ranbenburger Xor=

rt)ad)t beim ^oriiberfa{)ren oon la princesse Alexandrine

oerfäumt Ijatte, red^tjeitig in^ ©eroe^r gu treten unb bie

Xrommet ju rüf)ren, fie nid;t nur ha^ allgemeine @efüf)I

ber ©mpörung teilte, fonbern ba^ Greigni^ überl;aupt an=

fa^, al^ ob Berlin ein ©rDbeben ge()abt l)abe.

^a^ war ha^ Xantc^en, ha^ eben eintrat.
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grau ron ^aratjon ging \f)x entgegen unb !)ie^ fte

Ijerslid) raitifommen , Ijersltd^er a(§ fonft tooI)!, unb ha§

einfad) he^ijaib , rceil burrf; i^r (Srfi^einen ein ©efpräc^

unterbrochen worben roar, ha§ felbft faden ju la^^tn fie

nid^t me^r bie .Qraft ge£)a6t Ijatte. xante SJ^arguerite

füllte fofort I}erau^, raie günfttg ^eute bie 3)inge für fie

lagen, unb begann benn aud) in bemfelben Stugenblicfe,

wo fie fid^ gefegt unb bie 3eibenl)anbf($u^ in i^ren ^om^
pabour geftecft l)atte, iiä) bem l)oi)zn 2{bel fönigli^er

Sf^efibenjien äujutnenben, biesmal mit Umgel)ung ber „Silier-

pc^ften §errf(fjaften". ^ijxt 9}Httei(ungen au^ ber 2(bel^=

fpE)äre raaren i(;ren ^ofanefboten in ber Siegel weit vox-

gugie^en, unb f)ätten ein für ademal paffieren fönnen,

wenn fie md)t bie Sdjmäc^e geliabt bätte, bie bod; immer=

§in TOi($tige ^erfonalfrage mit einer äugerften ©ering-

fcbä^ung ^u bel)anbe(n. 9}tit anbern SÖorten, fie uer=

raec^felte beftänbig bie Dkmen, unb wenn ]k non einer

Q^capaht ber 'Baronin 3tiegli^ erjäl)[te, fo burfte man
fidler fein, bag fie bie ©räfin ^aube gemeint l;atte. ©old^e

9?euigfeiten eröffneten benn anä) ha^ f)eutige ©efpräd^,

92euigfeiten , unter benen bie, „bafe ber D^ültmeifter üon

Sd)en! Dom ')^egiment OarDe bu (Eorp^ ber ^^rinjeffin

t)on (Eroi) eine Serenabe gebracht ijahz" , bie meitau^

roid)tigfte mar, ganj befonber^ ai§> fid^ nai^ einigem §in=

unb ^erfragen !)erau^fte(Ite, ha^ ber D^iittmeifter ron (Sc^enf

in ben 9^ittmeifter non Bdgaä) , ha^ 9^egiment ©arbe bu

Gorpg in ha^ ^J^egiment ©en^barme^, unb bie ^rin^effin

üon ßroi) in bie ^rinjeffin üon (iaxoiat^ §u transponieren

fei. Solche ^tic^tigftedungen mürben uon feiten ber Xante

jebesmal of)ne jebe Spur üon 3SerIegenI)eit entgegen^

genommen, unb folc^e ^erlegenf)eit fam i\)x benn aud^

^eute nic^t, ai^ iE)r, ^um (Sd)Iu§ iper @efd)id^te, mitgeteilt

rourbe, ha^ ber ^^ittmeifter üon 3c^enf alias (Bä)ad) noc^
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im Saufe btcfe^ ^^adfimtttag^ erroartet roerbe, ha man
eine %al)xt über Sanb mit i(;m nerabrebet i)ah^. 3So(I=

fommener i^auafier roie er fei, werbe er fid) fid)erlic^ freuen,

eine liebe S^erroanbte ht^ §aufe^ an biefer Slu^faljrt tei(=

nel)men gu fef)en. ©ine 33emerfung, bie uon Xante Max-

guerite fe^r moljimollenb aufgenommen unb üon einem un-

miUfürlid^en S^^Pf^n an ibrem Xaftfleibe begleitet mürbe.

Um ^sunft brei mar man ju Xifd^e gegangen, unb

um ^ninft nier — Texactitude est la politesse des rois,

mürbe 33ü(om gefagt l)aben — erfd^ien eine ^urüdgefc^fagene

^albc^aife uor ber Xür in ber ^efirenftrage. (Sd^arf), ber

felbft ful)r, raotite bie 3^9^^ ^^^ ©room geben, beibe

Garaijoui^ aber grüßten fd;on reifefertig Dom Salfon £)er

unb roaren im näd)ften 9)iüment mit einer ganzen 2lu^=

ftattung non Xüd)ern, (Sonnen- unb 9?egenfd)irmen unten

am 3Bagenfd;(ag. W\i i()nen aud^ Xante SDtarguerite, bie

nunmehr üorgeftellt unb uon Qdjad) mit einer i(jm eigen-

tümlidjen 9}Uf(^ung uon 3lrtig!eit unb ©ranbej^a begrübt

mürbe.

„Unb nun ha^ bunfle Qid, gräulein ^4Sictoire."

„9?e()men mir XempeU;of," fagte biefe.

,,@ut geraäf)It. 9kr ^arbon, e^ ift ba^ unbunfelfte

3iel t)on ber 2ße(t. 9lament(ic^ !)eute. Sonne unb

mieber oonne."

Qn rafd;em Xrabe ging esS bie griebrid^ftrafee ^in=

unter, erft auf ba§ D^onbel unb ha§> ©atlefd^e Xor §u,

bi^ ber tiefe Sanbmeg, ber gum ^reujberg ()inauffül;rte,

§u (angfamerem galjren nötigte. 3c^adj glaubte fid) ent-

fci^ulbigen ^u muffen, aber ^^ictoire, bie rüdraärt^ fafe unb

in I;alber äBenbung bequem mit if)m fpred^en fonnte, mar,

aU ed)te^ ©tabtfinb, aufrid)tig entjüdt über all unb jebe^,

xüa§> fie 5u beiben Seiten be^ 3[Öege§ faf), unb mürbe nid^t

mübe, gragen ju fteßen unb ii)n burd^ ha§ Qntereffe, ha^»
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fie jeigte, 511 beruljigen. 2lm meifteu amüfierten fie btc

feftfam au^geftopften Sllttüeibergeftalten , bie stt){f($en ben

vBträudjent imb ©arteubeeten uml)erftanben unb entraeber

eine 3trol)ljut!iepe trugen ober mit i£)ren liunbert ^^apilloten

im SÖinbe [tatterten imb ftapperten.

©nblid) mar man ben 2tnl)ang l)inauf, unb über ben

feften Seljmmeg Ijin, ber gmifd^en ben Rappeln lief, trabte

man je^t roieber rafd)er auf 2:;empeI^of gu. D^^eben ber

(Strafe ftiegen 5^ra(fJcn auf, Sd)raalben fd^offen l)in unb

l;er, unb am ^ori5onte büßten bie ^ird^türme ber näd^ft=

gelegenen Dörfer.

^ante 9}Zarguerite, hk bei bem SBinbe, ber ging, be-

ftänbig bemi'djt mar, i!)ren fleinen 9}tante(!ragen in Orb=

nung gu (galten, übernal)m e^ nid^tjcbeftomeniger, htn %ni)xtx

§u mad;en, unb fe^te babei beibe Garaponfd)e ^amen
ebenfofel)r burdj i()re ^lamen^uerraed^felungen, mie burd^

^'ntbedung gar nid^t t)or()anbener Sl)nlid^!eiten in ©r^

ftaunen.

„8iel), liebe 3Sictoire, biefer Sßülmer^börfer ^ürd;=

türm ! Sfjnelt er nid)t unfrer S)orotI)eenftäbtfd)en ^ürd^e?"

^ictoire fc^raieg.

„3c^ meine nid;t um feiner (Spi^e, liebe ^ictoire,

nein, um feinem Gorp§ be £ogi^."

^eibe 2)amen erfd)ra!en. ^§> gefdia^ aber, wa§> ge=

raöf)nri($ gef(^iel)t, ha§' nämlid^, ha^ alk§> ha§, ma§> bie

9läl}erftel)enben in 2]erlegenl)eit bringt, von hzn gerner=

ftet)enben entraeber übcrf)ört ober aber mit @leid;gültig!eit

aufgenommen wirb. Unb nun gar (Bdjaä) ! @r ^atte oiel

gu lange in ber SBett after ^sringeffinnen unb §ofbamen

gefebt, um nod) burc^ irgenb ein Summ()eit^= ober 9iid)t=

bilbunggjeidjen in ein befonbre^ ©rftaunen gefegt raerben

§u fönnen. (Sr läd^elte nur unb benu^te ha^ SBort

„^orot[;eenftäbtifc^e ^ird;e", ha§> gefallen mar, um grau
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t)ön ©arat)on ^u fragen, „ob ftc fcfinn non bem ^enfmaf

^lenntni^ genommen ()a6e, ba^ in ebengenannter ^ird^c

fettend be^ ()od;]"eIigen ^önigg feinem @otjne, bem ©rafen

non ber Wart, errtdjtet morben fei?"

Tlnttex nnb Xodjter oerneinten. Xank 9}^argnerite

jebod^, bie nic^t gerne gugeftanb, ürüa§> nxä)i ^u miffen

ober mo^I gar nid)t gefef)en ^u Ijahm, bemerfte ganj tn§

affgemeine ^in: „2Id;, ber liebe, ffeine $rin§. ^ag er fo

früf) fterben mu^te. 2ßie jämmerfid^. Unb äf)nefte boc^

feiner f)0($fefigen grau SJZutter um beiben 3tugen."

Sinen Slugenbfid mar e§, aU ob ber in feinem £egi=

timitätggefüf)fe ftar! oerfe^te Bd)aä) antmorten unb ben

„t)on feiner ^0($fefigen ^ntUx" geborenen „fieben ffeinen

^ringen" auf^ fd^mäf)fic^fte bet^ronifieren moffte; rafd;

aber überfa!) er bie Säc^erfid;feit fofd^er 3bee, roie^ affo

lieber um bod^ menigften^ etraag §u tun, auf ha§> eben

fi(^tbar merbenbe grüne ^uppefbad) be§ G^arfottenburger

(Sd)foffe§ f)in, unb bog im näd)ften Slugenbficf in bie grofee,

mit aften £inben bepffanjte ^orfgaffe oon ^empeff)of ein.

@Ieid^ ha^ gmeite §au^ mar ein (^aftf)au^. @r gab

bem ©room bie SH^^ i^^^^ fpi^^^^S ö^/ u^ ^^n 2)amen

beim Slu^fteigen bef)ifffid^ ju fein. Slber nur 5?rau oon

ß^arapon unb 93ictoire naf)men bie §iffe banfbar an,

tt)äf)renb ^ante 9}Zarguerite oerbinbfid) abfef)nte, „meif fie

gefunben ^ahe, ha^ man fid^ auf feinen eigenen Rauben

immer am beften oerfäffen fönne."

2)er fd^öne ^ag {)atte oiele @äfte ^inau^gefodt, unb

ber t)on einem (Stafetenjaun eingefaßte 3Sorpfa^ mar benn

oud^ an äffen feinen ^ifd^en befe^t. ^a^ gab eine ffeine

SSerfegen^eit. 2lf^ man aber ^h^n fd^füffig gemorben mar,

in bem Wintergarten, unter einem f)afboffenen ^egefbaf)n'

f)äu6{^en ben Kaffee §u nef)men, marb einer ber ©dtif^e

frei, fo baß man in gront be^ §aufe^, mit bem Sfid auf
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bie ^orfftra^e verbleiben fonnte. ^a§ gef($al) benn aud^,

unb e^3 traf fid;, ba§ e^ ber l)übfd^efte ^i[d; war. 2lu^

feiner 9)Zitte tüud)^ ein 2ll)orn auf, unb roenn e^ aud), ein

paar Spieen ahi^txtäjmt, x^m norläufig nod^ an allem

Saubfd)mud fel^Ite, fo fa§en bod; fd^on bie 33üge( in feinen

3raeigen unb graitf($erten. Unb ni(^t ha§> b(o§faf)man;

©quipagen {)ielten in ber 9}titte ber ^orfftra^e, bie (BtahU

futf^er plauberten, unb dauern unb ^tned^te, bie mit

^f(ug unb ßgge com gelbe l)erein!amen, ^ogen an ber

2i>agenreil)e norüber. 3^^^^^^ ^^i^ ^^^^ Serbe, bie ber

vSc^äferfpi^ non red)t^ unb (in!^ l)er gufammen^ielt, unb

bajraifdöen (jörte man hit ^etglode, bie läutete, ^enn
e§ mar eben bie fed^fte (Stunbe.

2)ie ©arapong, fo rerraöf)nte etabtÜnber fie raaren,

ober t)ie(Iei($t aud^ roeil fie'^ maren, entf)ufia§mierten fid^

über ad unb jebe§, unb jubelten, a[§> ^ä)aä) einen ^Ibenb-

fpa3iergang in bie ^empelljofer ^irc^e jur Sprad;e brachte.

(Sonnenuntergang fei bie fc^önfte ©tunbe. ^'ante 3Kar=

guerite freilid^, bie fid) „vor bem unoernünftigen 35ie!)e"

fürd^tete, märe lieber am ^affeetifd;e ^urüdgeblieben ; aU
\t)x aber ber ju meiterer ^eru!)igung lierbeigerufene SSirt

auf^ einbringUd^fte oerfidjerte l)atte, „ha^ fie fic^ um ben

33uIIen ni($t §u für(^ten brauche", na^m fie 3]ictoiren^

5Irm unb trat mit biefer auf bie 5)orfftra§e l)inau^,

Xüäi)x^nh Bä)aä) unb grau ron ßarapon folgten. Sitten,

roa§ nod^ an bem ©tafetenjaune fafe, fal) iE)nen nad^.

„©^ tft nid)tg fo fein gefponnen," fagte grau oon

(Earapon unb la^te.

Sdjac^ fa!) fie fragenb an.

„Qa, lieber greunb, ic^ mei§ aUe^. Unb niemanb

©eringereg a[§> Xantt 3J2arguerite i)at \m§ t)eute 9Jiittag

baoon er^ä^It."

„SBoDon?''
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„3Son ber (Serenabe. ^^te Garolatf) ift eine ^amc
ron SBelt unb vor allem eine gürftin. Unb Sie TDiffen

bod), ma^ Qfinen nadjtjefagt niirb, ,ba6 Sie ber garftigften

princesse nor ber fdjönfteu bourgeoise ben ^Sor^ug geben

würben^ Qeber garftigen '^rinje^, fag' iä). 216er gum

Überfhtfe ift bie 6aro(at() aud) nod^ iä)ön. Un teint de

lys et de rose. Sie werben mid; eiferfüd^tig mad^en."

Sd)a(^ fügte ber fd)önen grau bie §anb. „Xante

SKarguerite Iiat Qljnen rid^tig berid^tet, unb Sie foflen nun

affe^ Ijören. 2(uc^ ba§ £(einfte. 2)enn, wenn e§ mir, roie

jugeftanben, eine greube gemäf)rt, einen fold^en Slbenb

unter meinen ©rlebniffen ^u traben, fo geroät)rt e^ mir

bod) eine nod) größere greube, mit meiner fd)önen greunbin

barüber plaubern §u fönnen. Qbre ^släfanterien , bie fo

fritifd) unb bod^ 5ug(ei($ fo ooll guten ^er^en^ finb, mad^en

mir erft aUe§> (ieb unb mert. Säd^eln Sie ni(^t. %^, bag

id^ 3^nen afleg fagen fönnte. ^Xeure Qofep^ine, Sie finb

mir ba^ Qbeal einer grau: !(ug unb bodb oljne @e[e]^r=

famfeit unb ^ünfet, efpritooll unb bod^ o^ne Sl^ofanterie.

^ie Sulbigungen, bie mein ^erj barbringt, gelten nai^

mie nor nur 3^nen, Q^nen, ber Sieben^mürbigften unb

33eften. Unb ba^ ift ^ijx ^ö^fter 9^eis, meine teure

greunbin, ba§ Sie nid^t einmal raiffen, roie gut Sie finb,

unb roetc^ ftitte Tladjt Sie über mid^ nhtn."

@r ^atU faft mit 33eroegung gefprod^en, unb ba^

5(uge ber fdjönen grau leuchtete, roät)renb if)re §anb in

ber feinen gitterte. D^afd^ aber na^m fie ben fc^erg^aften

^on rcieber auf unb fagte: „2ßie gut Sie gu fpred^en

rerftel)en. SBiffen Sie roo^I, fo gut fprid^t man nur au5

ber ^erfc^ufbung I)erau§."

„Ober au^ bem bergen. 5lber taffen roir'5 hex ber

^erfd)ulbung , bie nad^ Süf)ne rerlangt. Unb gunäd^ft

nad^ 33eid^te. ^e^ljalb !am ic^ geftern. Qd^ ^atte oer^
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geffen, ha^ Q!)r ©mpfang^abenb raar, unb erfd^ra! faft,

al^^ id^ 33ülon) fal), unb biefen aufgebunfenen 9ioturier,

ben Sanber. Sßte fommt er nur in Qfjre ©efettfd^aft?"

„©r ift ber 8($atten ^ülora^."

„(Sin fonberbarer «Sd^atten, ber breinial fc^toerer

raiegt al§ ber ©egenftanb, ber i^n mrft. ©in roa^re»

9}Jammut. dlui feine grau foll i{)n nod^ übertreffen, tüeg=

I)alb i($ neu(i($ fpöttifc^ er5äl)Ien f)örte, ,Sanber, raenn

er feine '^runnenpromenabe nor^abe, ge!)e nur breimal

um feine grau f)erum.' Unb biefer Tlaxin 33ü(ora^

Sd^atten! Sßenn Sie lieber fagten, fein Bandjo ^anfa "

„So nel)men Sie ^iUott) felbft al§ Son Duifote?"

„Qa, meine ©näbigfte .... Sie miffen, ha^ e^ mir

im allgemeinen miberfte^t, §u mebifieren, aber bie^ ift au

fond nic^t mebifieren, ift ef)er S($mei($elei. ^er gute

Dritter üon 2a 9Jiand)a mar ein e()r(i($er ©nttjufiaft, unb

nun frag' id) Sie, teuerfte greunbin, (ä§t ficf) üon 33ü(om

ba^felbe fagen? (?ntf)ufiaft ! @r ift ergentrifd^, nid^t^

meiter, unb ha^ geuer, ha^ in x^m brennt, ift einfad^

ha^ einer infernalen ©igenüebe."

„Sie rerfennen ibn, lieber S$ad^. (Sr ift t)erbittert,

geroig ; aber id^ fürd^te, ha^ er ein dleä)t ^at, c^ gu fein."

„2Ber an !ran!f)after Überfd^ä^ung feibet, roirb immer

taitfenb ©rünbe {)aben, nerbittert gu fein. (Ex gie^t von

©efellf^aft §u ©efeUfc^aft unb prebigt bie bittigfte ber

Sßei^^eiten, bie 2öei§^eit post fest um. Säd^erlid^. 2ln

ottem, voa§ un^ ha§> Ie|te 3at)r an Demütigungen gebrad^t

f)at, ift, roenn man i^n !)ört, nid^t ber Übermut ober bie

^raft unferer geinbe fd^ulb, o nein, biefer ^raft roürbe

man mit einer größeren ^raft unft^roer ^ahen begegnen

fönnen, roenn man fic^ unfrer latente, roill alfo fagen,

ber latente 33ü(orog, red^tjeitig oerfic^ert ^ättt. Da^ untere

Iie§ bie Sßelt, unb baran gef)t fie ^u grunbe. So ge^t
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e^ enblo^ lüeiter. 3^arutn IKiii iinb barum 31ufterlt^.

3(lle^ ^ätt' ein anbre^ 3ln]"e[)en geroonnen, fid) anber^ ^u=

getragen, rcenn biefem forfifd^en ^[)ron= unb ^ronenräuber,

biefem (Sngel ber ginfternii?, ber fid) 33onaparte nennt,

bie Sid)tgeftalt Süloiu^ auf bem Sd)(ad)tfe(b entgegen^

getreten roäre. 9}tir nnbenuärtig. Qd) Iiaffe fotdje ganfa=

ronaben. (Sr fprid)t von ^raunfdirceig unb ^ofjenlo^e

rote üon läd^erlid^en ©röBen, i d) aber ^alU ju bem fribe-

ricianifcben Sa^e, ba§ bie 2BeIt nidjt fidlerer auf ben

Sd^uttern be§ 2ltla5 ruf)t, ai§> ^reufeen auf ben Sd)u(tern

feiner 2Irmee."

2Bäl)renb biefe^ @efprä^ ^roifc^en (Bä)a^ unb ^^rau

non ©arat)on geführt rourbe, roar ba§ i()nen noranfdjrei-

tenbe ^aar bi^ an eine Sßegftefle gefommen, üon ber au§

ein gu^pfab über ein frifd) gepflügte^ 2lderfe(b ^in fid^

ab^roeigte.

„^a§ ift bie 5lürd^e," fagte ba§ ^antd^en unb j^eigte

mit if)rem ^arafot auf ein neugebecfte^ ^urmbad), beffen

'^ot au$ allerlei ©eftrüpp unb @e,^roeig ^erüorfd)immerte.

35ictoire beftätigte, roa^3 fic^ obnebin nid)t beftreitcn (ie§,

unb roanbte fid^ gleid^ banai^ nad^ rüdroärt^, um bie

9}^ama burd^ eine .'Ropf^ unb §anbberoegung gu fragen,

ob man ben ^ier abjroeigenben ^^^tßpfab einfd^fagen roode?

^rau üon ß^arapon nicfte juftimmenb, unb ^ante unb

S^id^te fd^ritten in ber angebeuteten ^id)tung meiter. Überaff

au5 bem braunen 3(cfer ftiegen Serd^en auf, bie bier, nod)

e^e bie ^aat \)exa\[x> roar, fd&on i()r gurd^enneft gebaut

Ratten; ganj ^ute^t aber fam ein Bind bradjliegenbe^

gelb, ba§ bi§ an bie ^irdbbofOmaner tief, unb, außer

einer fpärlid&en (^ra^narbe, nid^t^ aufroie^ aU einen trid^ter=

förmigen Tümpel, in bem ein Unfenpaar mufi^^ierte, roäfirenb

ber Df^anb be§ ^ümpel^ in bot)en 33infen ftanb.

„©iet)', 33ictoire, ha^ finb 93tnfen/'

Xf). gontanc, ©eiommelte 2Bevfe. III. 14
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„3a, liebe Xante."

,S(inn)t bu bir benfen, ma ohöre, ba§, a(§ td^ jung

irar, bie 33mfert aU fleine 5hc^t(ic^ter gebraudit TDurben,

unb aud) rotrfüd) gan^ tutjig auf einem Olafe fdjraammen,

wenn man franf mar ober aud; bloB nic^t fc^Iafen fonnte "

„@erotB/' fagte 33ictotre. „3^^t nimmt man 2Bac^^=

fäbd}en, bie man jerfc^neibet unb in ein ^artenftüdd^en

ftedt/'

„©anj red^t, mein ©ngelc^en. Slber frü!)er roaren

t§ 33infen, des Jones. Unb fie brannten aii^. Unb beä^

balb erjäf)!' id) ee bir. 3)enn ]k muffen bo($ ein natür?

l\d)t§ %ett gel)abt baben, i($ möd;te fagen etma^ £ienene^."

„Q§> ift mo{)I möglich/' anmortete '^ictoire, bie ber

XanU nie miberfpra($, unb l)ord)te, mäbrenb fie bie^ fagte,

naä) bem Tümpel ^in, in bem ba^ SJlufijieren ber Unfen

immer lauter rourbe. &k\ä) hanad) aber iai) fie, ha^ ein

l)a[bent)ad}fene§ 9)Mbd^en t)on ber ^ird^e I)er im üoHen

Sauf auf iu jufam unb mit einem ^ottigen meinen BT;)i1^

fid^ nedte, ber beKenb unb beißenb an ber kleinen empor^

fprang. ^ahei roarf bie kleine, mitten im Sauf, einen

an einem Strid unb einem Klöppel f)ängenben £ird^en=

fd^Iüffel in bie Suft unb fing iljn fo gefd)idt roieber auf,

ha\^ roeber ber Sd^Iüffef noc^ ber Klöppel if)r roeE) tun

fonnten. 3^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ H^ ft^^^^ i^^^^ W^^ ^^^ ^^^^^

§anb üor bie Singen, roeit bie nieberge^enbe Sonne fie

blenbete.

„33ift bu bie ^üfter^toc^ter?" fragte 33ictoire.

„3a," fagte ha^ Rinh.

„^ann bitte, gib un^ ben Sd^Iüffel ober fomm mit

un§ unb fdjliefe un^ bie ^ird^e mieber auf. 2ßir möd^ten

fie gerne fef)en, mir unb bie ^errfc^aften ha."

„©erne," fagte ha§> 5linb unb lief roieber üorauf,

überfletterte bie Äirc^I;of^mauer unb oerf^roanb al^balb
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hinter ben §afeInuB= unb §agebuttenfträucf)ern, bte I)ier

fo rcid^Iid; ftanben, 't)a^ fie, tro^bem fie nod) faf)I raaren,

^im btdjte §ecfe bilbeten.

^a^ ^antrfjen unb 3>ictoire folgten i^t unb fliegen

langfam über uerfallene öräber meg, bte ber grü()üng

xxod) nirgenb^ mit [einer §anb berübrt (jatte; nirgenb^

geigte fid) ein 33Iatt, unb nur unmittelbar neben ber 5lird)e

war eine fd^attig=feudjte Stelle wie mit 3Sei(djen überbedt.

33ictoire büdte ]\ä), um t)aftig baüon 5u pflüdcn, unb al^

Sd^aä) unb grau uon (Farat^on im näd^ften Slugenblid ben

eigentUd^en ^auptmeg be§ .^iri^Ijofe^ f)erauffamen, ging

i^nen 3]ictoire entgegen unb gab ber 2}hitter bie '^eild)en.

2)ie ^(eine {)atte mittfermeife fd)on aufge[d;(offen unb

fa6 raartenb auf bem S($rae(Iftein ; ai§> aber beibe ^aare

l^eran roaren, erI)ob fie fid^ rafd^ unb trat, a\i^n norauf,

in bie ^irdie, bereu ß()orftü()(e faft fo f($räg ftanben raie

bie ©rabfreuje brausen. Slüeö mirfte fümmerUd) unb ger^

faden ; ber eben finfenbe Sonnenbad aber, ber E)inter ben

na^ 2lbenb p gelegenen genftern ftanb, übergoß bie

Sßänbe mit einem rötlichen Sd^immer unb erneuerte, für

Slugenblide roenigftenfv ^^^ (ängft blinb geworbene ^er=

golbung ber alten 2lltarl)eiligen, bie Ijier nod^, au^ ber

fat^olifc^en 3^^t fter, ii)x ^afein frifteten. ©^ fonnte nid^t

ausbleiben, ha^ ha§> genferifd^ reformierte ^antc^en auf=

rid^tig erfc^raf, al» fie biefer „(Sö^en" anfi($tig mürbe.

Sc^ac^ aber, ber unter feine fiiebl)abereien aud; bie @enea=

logie gä^lte, fragte bei ber kleinen an, ob nic^t uielleic^t

alte ©rabfteine ha mären?

„(Siner ift ha/' fagte bie kleine, „tiefer l)ier," unb

it)ie§ auf ein abgetretene^, aber bod^ noc^ beutlicfi erfenn=

bares Steinbilb, baS aufreiht in einen Pfeiler, bid;t neben

bem Slltar, eingemauert mar. ©S mar erfid^tlid^ ein

D^eiteroberft.
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„Unb roer ift e5?" fragte S(^a(5.

„(Sin Tempelritter," erraiberte ba^ ^inb, „unb f)ie§

ber Dritter üon 2:empe((}of. Unb biefen ©rabftein Iie§ er

frf)on bei Sebgeiten mad)en, lüeit er tüodte, ba§ er i()m

ä^nlid^ raerben follte."

§ier nicfte ha^^ Xantdjzn §uftimmenb, weil ba§ Sf)n-

lii^feit^bebürfni^ be§ angeblichen 9^itter§ ron ^empelt)of

eine oerraanbte (Seite in i^rent ^erjen traf.

„Unb er baute biefe ^ird;e," fu!)r hk kleine fort,

„unb baute 5ule|t auc^ ba^ ^orf, unb nannte e0 Tempel-

f)of, roeil er feiber 2:^empeIf)of ^ieg. Unb bie berliner

fagen ,^emplün)^ 2(ber e§ ift falfc^."

21II \>a§ na!)men bie 2)amen in ^Inbad^t ^in, unb nur

(Bä)aä), ber neugierig geworben toar, fragte weiter, „ob

fie nic^t ba^ ein ober anbre nodö au§ ben Sebgeiten be^

3titter^ raiffe?"

„9?ein, au§> feinen Seb^eiten ni(^t. 5Iber naä)^tx."

Wt ()or($ten auf, am meiften ha§: fofort einen leifen

©rufel rerfpürenbe 2^ant(^en ; bie ^(eine f)ingegen fu^r in

ruijigem ^one fort: „Ob e^ alle^ fo ma^r ift, mie bie

Seute fagen, ba§ roei§ iä) nic^t. 2lber ber alte ^offät^e

9J?aItuf(^ ^at e^ noc^ miterlebt."

„Slber mag benn, ^nb?"
„(5r lag ^ier oor bem 2((tar über f)unbert Qai)xt, h\§>

e§ if)n ärgerte, ha^ bie Sauern unb (Sinfegnung^finber

immer auf ibm ^erumftanben unb il)m 'tta^» @efid;t ah
fd^urrten, menn fie j^um 2(benbmaf)l gingen. Unb ber alte

9J^aItuf($, ber je^t in§ neunjigfte ge^t, l)at mir unb meinem

33ater ergä^lt, er l)ab' e^ noc^ mit feinen eigenen Ol)ren

gehört, bag e§ no(^ mitunter fo gepoltert unb geroHt

l)ätte, roie menn e§ brüben über Sd^margenborf bonnert."

„SSo^l möglic^."

„Slber fie nerftanben nic^t, roa^ baö foltern unb
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9?oIIen bebeutete," fuf)r bie 5l(eiue fort. „Unb fo ging

e§, bi^ ha§> Qatjr, roo ber ruffifdie G3euera(, beffen Dkmen

t($ immer üergeffe, I;ier auf bem XempeUjofer gelbe lag.

®a fam einen (Sonnabenb ber norige Lüfter unb moKte

bie Singegaljlen megmifdjen unb neue für ben (Bonntag

anfd^reiben. Unb naljm anä) fi^on ha^ .^reibeftüd. 5I6er

ba fal^ er mit einem 9)tale, ha^ hk 3^^)^^^^ f^^^n meg-

geroif($t unb neue ©efangbud^jaljlen unb aud^ bie 3^^)^^^^

üon einem ^ibelfprud), Kapitel unb 33er^, mit angefdjrieben

raaren. 2(lle;3 altmobifd; unb unbeut(id), unb nur fo grabe

nodj §u {efen. Unb a(§ fie nad}fd;Iugen, ba fanben fie:

,^u follft beinen ^oten in ©()ren galten unb i()n nic^t

fc^äbigen an feinem ^i(nt(it^.' Unb nun mußten fie, mer

bie 3^1)1^^^ gefd)rieben, nnh nal)men ben Stein auf, unb

mauerten i^n in biefen Pfeiler."

„Qd) finbe bo(J," fagte ^ante 3}2arguerite, bie, je

fd^redü($er fie fid^ nor ©efpenftern fürd;tete, befto lebljafter

i^r '^Sor^anbenfein beftritt, „id) finbe bod;, bie 9^egierung

foKte mefjr gegen ben 2(berg(auben tun." Unb habti

roanbte fie fidj ängftlid; oon bem unf)eim(id;en Steinbilb

ah unb ging mit grau non (£arar)on, bie, wa§> ©efpenfter=

furdjt anging, mit bem ^anti^en wetteifern fonnte, mieber

bem Slu^gange §u.

^ä)ad) folgte mit ^^ictoire, ber er benSlrm gereidjt I)atte.

„2Öar e^ mirflid; ein Tempelritter?" fragte biefe.

„9Jieine Xempelritterfenntni^ befd;rän!t fid; frei(id) nur

auf htn einen im Matijan', aber loenn unfre ^ül;ne

bie ^oftümfrage nid)t ju millfürlid; be{)anbelt l)at, fo

muffen bie Tempelritter burd^au^ anber» au^gefe!)en t)aben.

QaW x<^ redjt?"

„Qmmer red;t, meine liebe SSictoire." Unb ber ^on

biefer SBorte traf x^x gierj unb gitterte barin nad), oE)ne

ha^ \id) (Bdidd) beffen beraubt geroefen raäre.
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„2Bol)I. Slber nienn fein Templer, raa^ bann?"
fragte fie raetter imb fal) i^n §utrauli($ unb bod^ üer-

Tetjen an.

„@tn Dieiteroberft au^ ber 3^^^ ^^^ ^ret^tgiä^rtgen

^riegeg. Ober Dtelleic^t aud^ erft an§> ben ^agen ron

geljrbedin. ^ä) la§ jogar feinen 9Jamen: Slc^im t)on

^aafe."

„(So I)alten Sie bie gange @ef($i($te für ein 93Mr($en?"

„9?td)t eigent(id) ba§, ober raenigften^ nic^t in atlent.

^^ ift erraiefen, ha^ rair Xempler in biefem Sanbe l)atten,

unb bie ^ird^e I)ier mit i()ren oorgot^ifd)en gönnen mag

fe^r n)of)[ 6i§ in jene ^templertage gurüdreii^en. ©o oiel

ift glaubhaft."

„Q(^ Ijöre fo gern oon biefem Orben."

„3Iud) id;. ß;r ift oon ber ftrafenben §anb ©otte^

am fdjmerften f)eimgefud;t morben unb eben be^^alb au($

ber poetii"d)fte unb intereffantefte. Sie miffen, wa^ i^m

üorgeraorfen roirb : ©o^enbienft, 'Verleugnung (E()rifti, Safter ^

aller 2(rt. Unb id^ fürdjte, mit D^edjt. 3Iber gro^ mie

feine Si^ulb, fo groB mar auc^ feine Sül)ne, gan§ beffen

gu gefd^raeigen, ha^ amS) ijm raieber ber unfc^ulbig Über=

(ebenbe bie S(^ulb ooraufgegangener ©efd^fed^ter §u büfeen

^atte. ^a§ So» unb Sd^idfal aller ©rfdjeinungen , bie

fic^, aud) ba nod) roo fie feblen unb irren, bem SIKtäglid^en

entjiebn. Unb fo fef)en mir benn ben fc^utbbelabenen

Orben, a\i feiner Unrü()m(id)feiten unerad^tet, fc^HegUd; in

einem miebergeioonnenen @torienfd)ein gu ©runbe geben,

©ö mar ber DZeib, ber ilin tötete, ber 9^eib unb ber ©igen-

nu^, unb fc^ulbig ober nic^t, midj überroältigt feine

©röBe."

33ictoire (ädjelte. „2Ber Sie fo f)örte, lieber Sdjad;,

fönnte meinen, einen nadbgebornen Templer in 3l)nen ju

feljen. Unb bod; mar e^ ein mönd;if($er Crben, unb
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mÖnd^ifc^ max axiä) fein ©etübbe. Ratten Sie'iS ücrmoc^t,

aU Templer gu leben unb §u fterben?"

„3]tel(etd^t üerlocft burd^ ha§> ^(eib, ha§> nod) fleibfamer

roar aU bie Supra^SBefte ber ©en^barme^."

„9ii(i)t burd) ba^ Meib, S^ictoire. ote üerfennen

mid). ©lauben (Sie mir, t^ lebt etraa^ in mir, ha^ mid^

üor feinem ©eliibbe giirücffc^reden läBt."

„Um e§ 5u l)alten?"

2(ber eE) er nod; antra orten fonnte, fuE)r fie rafd) in

roieber fdjer^^after raerbenbem ^one fort: „Qd) gtanbe,

^^biüpp (e Se( Ijat ben Drben auf bem ©eraiffen. (Sonber=

bar, bag alle {)iftorifd^en ^erfonen, bie ben 33einamen be^

,© (^ ö n e n' füf)ren, mir unf:)mpat()ifd) finb. Unb iä) f)offe,

nid)t au§ 9ieib. Slber bie @($ön()eit, ba^ mu^ raa£)r

fein, madjt felbftifd), unb wer felbftif($ ift, ift unbanfbar

unb treulos."

^djaä) ]nd)tt ^u raiberlegen. @r raupte, bag ^id)

SSictoiren^ 2Borte, fo fe!)r fie ^ifanterien unb 5(nbeutungen

liebte, ganj unmögUd; gegen i^n geridjtet I)aben fonnten.

Unb baiin traf er'^ and). ©^ mar alle^ nur jeu d'esprit,

eine ^Zad^giebigfeit gegen if)ren §ang, ^u pl)i(ofop!)ieren.

Unb hod), alle», ma§> fie gefagt l)atte, fo gerai^ e^ abfic^tio^

log gefagt raorben mar, fo gerai^ mar eg bod) aud) au^

einer bunflen Slljnung l)eraug gefpro($en raorben.

211^ il)r Streit fdjraieg, Ijatte man htn ^orfeingang

erreid)t, unb (Bd)ad) Ijielt, um auf grau oon ß^ararion

unb ^ante SJhirguerite, bie ]id) beibe oerfäumt l)atten, ju

warten.

2(1^ fie l)eran roaren, bot er ber grau üon Garat^on

ben 2lrm unb fülirte biefe big an bag ©aft^aug gurüd.

^ictoire fal) iljuen betroffen nad) unb fann nad^ über

ben Xan\d), hzn Bd)ad) mit feinem 2Borte ber ©ntfc^ulbi-
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gung begleitet f^atU. „2Sa^ moct ha^?" Unb 'fic Der-

färbte fid), al^ fte fid), au^ einem plö|li($en 2lrgn)o{)n

l)erau§, bie felbftgefteKte 55^'age beantwortet l)atte.

^Non einem 3BieberpIa^ne[)men vor bem @aftl;aufe

mar feine D^ebe mef)r, nnb man gab e^ um fo leichter unb

lieber auf, al§> ^§> injmiidjen tiiljl geraorben unb ber SStnb,

ber ben ganjen ^ag über geroe^t f)atte, nac^ 9brbroeften

bin umgefprungen mar.

^ante 9)hu*guerite hat fi($ htn $Rüdfi^ au§, „um

nic^t gegen bem ^ii>inbe §u fa!)ren."

3(iemanb miberfprad^. So na^m fie benn htn er=

betenen ^la^, unb raäljrenb jeber in (Sc^meigen überbad^te,

ma§ tl)m ber Diai^mittag gebrad^t tjatte, ging e^ in immer

rajc^erer galjrt raieber auf bie (Stabt ^urüd.

3)iefe (ag fd^on in S)ämmer, al^ man an ben Slb-

bang ber ^reu5berg!)ö^e gefommen mar, unb nur bie beiben

©en^barmentürme ragten no(^ mit i^ren kuppeln au^

bem graublauen Diebel empor.

V.

^iclolt*e von ^ava^on an fIfclfe von ^<^vHni>t

Berlin, ben 3. Max. Ma ch^re Lisette.

äBie fro!) mar id^, enbüc^ oon ^ir ju !)ören, unb fo

@ute0. M(^t aU ob ic^ e^ anber^ erwartet t)ätU ; menige

SDMnner i)aW id) fennen gelernt, bie mir fo ganj eine

(Garantie be§ @(üde§ ^u bieten fd;einen, wie ber S)einige.

©efunb, mof)lTOoIIenb, anfprud)»Io», unb oon jenem fdjönen

3Siffen^= unb ^i(bungema§, ba§ ein gleich gefä!)rli($e^

3uoieI unb 3i^^^^^9 oermeibet. SBobei ein „3^^^^^" '^^^

oielleid^t no($ gefä^rlid^ere ift. 2)enn junge grauen finb

nur §u geneigt, bie gorberung §u ftellen: ,,^u foUft feine
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anbren ©ötter Ijaimx neben mir." Qc^ felie ha§> bmxabi

täßUd; bei 9^oniberg§, nnb Waxk roei^ e^ i^rem !(ngen

nnb lieben^nnlrbigen @atten roenig 3)an!, ba^ er über

^^oliti! nnb franjöfifc^e 3^itnngen bie '^ifiten nnb Toiletten

uergigt.

2Ba^ mir allein eine ©orge machte, mar 3)eine nene

mafnrifc^e §eimat, ein Stüct Sanb, ha§> id) mir immer

al^ einen einzigen großen SBalb mit I)nnbert Seen nnb

Sümpfen norgefteüt i)aht. S)a badjt' ii^ benn, btefe nene

Heimat fönne 2)icf; (eid;t in ein meIand)oIi(d)e^ Tränmen

üerfe^en, ba^ bann immer ber Slnfang gn ^eimmel) ober

moijl gar jn u:'rauer nnb Tränen ift. Unb baoor, ]o i)aW

id^ mir jagen laffen, erfc^reden bie 9}iänner. 3Iber id)

jef)e §n meiner i)er,^(i($en grenbe, ha^ ^u ancf) biefer

@efal)r entgangen btft, nnb ha^ bie 33ir!en, bie ^ein

©d;IoB nmftelin, grüne '^>fingftmaien unb feine Trauer^

birfen finb. A propos über ha^» ^^irfenmaffer mu^t 3)u

mir gelegentlid^ fd)reiben. Q^ ge()ört ^u hm 2^ingen, bie

miä) immer neugierig gemadjt Ijaben, unb bie fennen ju

lernen mir bi^ biefen lugenblid oerfagt geblieben ift.

Unb nun foll iä) ^ir über un^ berid^ten. ^u frägft

teilne!)menb nac^ all unb jebem, unb nerlangft fogar non

Tante 9)targueriten^ neuefter ^rinjejfin unb neuefter

9Zamen^oerrocdj^lung §u l)üren. Qd) fönnte ^ir gerabe

banon erjäljlen, benn e^ finb feine brei Tage, ha^ mir

(mcnigften^ non biefen ^erraec^^lungen) ^in gerüttelt unb

gefc^üttelt 9}k§ gel)abt l)aben.

@^ mar auf einer Spajierfaljrt, bie §err üon ^d)ad)

mit ung mad)te, nad^ Tempelbof, unb gu ber aud^ ba^

Tant(^en aufgefordert raerben nutzte, raeil ^§> xt)x Tag

mar. T)u roei§t, ha^ mir fie jeben T)ien§tag aU &a\i in

unfrem c^aufe febn. Sie mar benn auc^ mit un^ in ber

„Riixd)^", wo fie, beim SInblid einiger ^eiligenbilber au^
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ber fatljoltfc^en 3^^^ ^)^^f i^^<f)t ^^wi^ beftänbig auf 5tu0'

rottung be^ 2l6erg(auben5 brang, fonbern \iä) mit thtn

bie(em 3ln(iegen and) regelmäßig an Bdjaä) roanbte, mie

menn biefer im ^onfiftorium fäBe. Unb ha leg' id^ benn

(roeit id) nun mal bie ^ugenb ober Untugenb f)a6e, mir

aUe^ gleid; Iei5t;aftig oorjufteden) raä^renb be^ ©d^reiben^

hit geber ^in, um mic^ erft Ijerjlid^ aug^uladien. Au fond

frei(i($ ift e§ oiel weniger läd^erliij^, aU e^ im erften

2lugenb(i(f erfd^eint. ©r I)at ttwa^^ fonfiftorialrätlic^ geier=

lid^e^, unb wenn mic^ nicfjt afleg täufd)t, fo ift e§ gerabe

bie^ geierlid^e, wa§ ^üloro fo fe^r gegen i^n einnimmt,

^iel, oiel me^r al^ ber Unterfi^ieb ber 9}kinungen.

Unb beinal; fUngt e^, al§> ob id) mid) in meiner

©d^ilberung 33üIom anfd)Iöffe. 2Sir!li(^, roüßteft ^u'^

nid^t beffer, Su roürbeft biefer (E^arafterifti! unfrei greunbe^

nic^t entnef)men fönnen, mie fe()r id) i^n fd^ä^e. Qa,

me^r benn je, tro^bem e§ an manchem ©c^merglic^en nic^t

fe^It. 2lber in meiner Sage lernt man milbe fein, fid^

tröften, oer3ei()n. ^ätt' id^ e» nid^t gelernt, roie fönnt'

id^ leben, id), bie id^ fo gern lebe! (Sine Sc^roäd^e, bie

(rote id) einmal gelefen) alle biejenigen l)aben foUen, oon

benen man e§ am roenigften begreift.

SIber i^ fprad^ oon mand;em (Sd^merglic^en, unb e§

brängt mic^, 3)ir banon ^u er^älilen.

ß§ mar erft geftern auf unfrer (Spa§ierfal)rt. 511^

mir ben @ang au^ bem ^oif in bie ^irc^e machten, fül)rte

<Bd)ad) 9Jlama. 3^id^t zufällig, z§> roar arrangiert, unb

jroar burd; mic^. 3d; lieg beibe j^urüd, roeil id) eine

2lu§fprac^e (^u roeißt, roeld)e) ^roifcben beiben l)erbei=

fül)ren rootlte. 3oIdje ftiden Slbenbe, roo man über gelb

fc^reitet, unb nidjt^ l)ört al^ ha§> Slni'd; lagen ber 2lbenb=

glode, l)eben un^ über fleine 9^üdfi(^ten fort unb mad^en

uns freier. Unb finb roir erft ha^, fo finbet fid^ aud^
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ba^ redete SBort. SBa;? 5rai]'($en ifjueu gcfprod^en raiirbe,

raeig id) nid)t, jebenfall^ nid)t ha^, raa^ (^ei'prod)en löerben

fotite. 3iil^^t traten wir in bie ^ird)e, bie üom 5lbenbrot

Tüie burd)glü()t luar, alle» geroann Seben, uub e§ mar im=

üergeBÜd) ]d)öu. 2(uf bem öeimiuege taufd)te (Bd)ad) unb

fiUjrte mid). ßr fpradi fetjr ansietjenb imb in einem

^one, ber mir ebenfo rooljltat, a(» er mid) überra]'d;te.

Qebe^ ^ort ift mir nod) in ber ßrinnerunc; geblieben,

unb gibt mir ju benfen. 5lber mag a,^]d)ai)? 2((» mir

mieber am ©ingange be^ T^orfeso waren, murb' er fd)raeig=

famer unb martete auf bie 9}iama. ^ann bot er \t}X

ben 2Irm, unb fo gingen fie burd) ba^ ^orf nad) bem

@aftl)aufe §urüd, rao bie SBagen fiielten unb üiele fieute

nerfammelt roaren. ©^ gab mir einen (5tid) huxd)^ §er§,

benn i^ fonnte mid; be^ ©ebanfen^ nid)t erroeliren, baf3

e^ \t)m peinüd) geroefen fei, mit mir unb an meinem 2lrm

unter ben ©äften ju erfdjeinen. 3n feiner ©itelfeit, uon

ber id) iijn nid)t freifpredjen !ann, ift e^ ii)m unmöglich,

fid) über bag ©erebe ber £eute ()intüeg5ufe^en , unb ein

fpöttifd^eg Säi^eln oerftimmt xi)n auf eine SBoc^e. 60
felbftberougt er ift, fo fc^road) unb abl)ängig ift er in

biefem einen fünfte, '^or niemanbem in ber Sßelt,

aud; üor ber Mama nid)t, raürb' id) ein foId)eg 33e!enntnig

ablegen, aber 2)ir gegenüber mußt' id) e^. Qah' id) un=

red)t, fo fage mir, baj3 mein Unglüd mid) miBtrauifd^ ge=

madjt Ijabe, fo ^alte mir eine ^Strafprebigt in allerftrengften

^Sorten, unb fei uerfidjert, ha^ id) fie mit banfbarem

Sluge lefen roerbe. ^enn all feiner ©itelfeit uneradjtet,

\d)ä1^' id) il)n raie feinen anbern. @g ift ein Ba^, ha^

3)Mnner nid)t eitel fein bürfen, weil ©itelfeit lä(^erli(^

mad)t. Wix fdbeint bieg übertrieben. 3ft aber ber 8a^

bennod) rid)tig, fo bebeutet Bdc^aä) eine Slugnaljme. ^d)

l)affe ha^ 3Sort „ritterlich'' unb l^abt bod) fein anbereg
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für if)n. ßine^ ift er oieKeid^t no($ me()r, bi^fret, impo=

nierenb, ober bocft üoH natürUdjen Slnfe^n^, unb joUte

]xä) mir ba^ erfüllen, uia^ icf) um ber Tlama unb anä)

um meinetmitfen roün]'cf)e, fo luürb' eic mir ni($t fd^mer

werben, mic^ in eine 'J^efpeftsoftellung §u i§m hinein §u

finben.

Unb ba§u nod^ etn^. ^u f)aft il)n nie für fe^r ge-

fc^eibt gel)alten, unb ic6 meinerfeit^ i^ah^ nur fd)ü($tem

raiberfprodjen. (Sr f)at aber boc^ bie befte @e[d)eibt()eit,

bie mittlere, ba§u bie be^ reblidjen 3}tanne». 3d) empfinbe

bie^ jebeymal, wenn er feine ge£)be mit ^üiora fü^rt. ©o
fel)r ii)m biefer überlegen ift, fo fe()r fte^t er bod) l)inter

il^m gurüd. Dabei fällt mir mitunter auf, raie ber ©roll,

ber ftd) in unferm greunbe regt, iljm eine gemiffe Sd)lag=:

fertigfeit, ja, felbft ©[prit oerleiljt. ©eftern l)at er oanber,

beffen $erfönlid)!eit S)u fennft, ben ^ülomfdöen Banä)o

^anfa genannt. 5)ie weiteren Sdilu^folgerungen ergeben

fid) oon felbft, unb id) finb' e^ nid)t übel.

(Banber^ Publikationen mad)en mel)r oon fic^ reben,

benn je; bie 3^it unterftü^t ba^ Qntereffe für eine lebiglid^

polemi[d;e Literatur. Sluger oon ^^ülom finb aud^ 2(ufs

fä^e oon 9}Zaffen6ad) unb ^ijnä erfd^ienen, bie oon ben

©ingeraei^ten al^ etma» ^efonbere^ unb nie ^agemefene^

auicgepriefen merben. ällle^ rid^tet fid; gegen öfterreic^

unb beraeift auf^ neue, ha^, mer ben (Bd)ahen l)at, für

ben opott nid;t forgen barf. 8d^ac^ ift empört über bie^

anmafelidje ^effermiffen, wie er'^ nennt, unb raenbet fid^

raieber feinen alten £iebl)abereien ju, £upferftid^en unb

Dftennpferben, ©ein fleiner ©room wirb immer Heiner.

2ßa6 bei ben Gl)inefinnen bie fleinen güge finb, finb bei

ben ©room^ bie fleinen ^Proportionen überl)aupt. ^ä)

meiner[eit^ oerljalte mid) ablel)nenb gegen beibe, gan§

befonber^ aber gegen bie c^inefifd; eingefdjuürten gü^c^en,
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unb bin umge!ef)rt fro^, in einem bequemen Pantoffel ju

ftecfen. güfiren, fd;n)ingen roerb' \d) i^n nie; ba§ ü6er=

laffe {&} meiner teuren Sifette. Xu' e^ mit ber Wüht,
bie Dir eigen ift. ©mpfie()( mid^ Deinem teuren Wanm,
ber nur ben einen geE)(er ):)at, Dic^ mir entfüf)rt ju ()aben.

Warna grügt unb fügt il^ren Siebling, id) aber lege Dir

ben SBunfd^ an§> ^er^, üergift in ber güfle be^ ©lüd^, bie

Dir juteil raurbe, nid)t gan§ Deine, rcie Du roeigt, auf

ein bloge^ ^f(id)tteil be^ ©lüdfe^ gefegte 23ictoire.

VI.
'

2ln bemfelben 2(benb, an bem ^ictoire t)on ß^ararion

tf)ren 33rief an Sifette üon ^erbanbt frfjrieb, empfing <B&iaä)

in feiner in ber 2SiIf)e(mftrage gelegenen 2Bol)nung ein

©tnlabung^billet non ber §anb be^ ^rinjen Soui^.

©^ lautete:

„Sieber (Bd)aä). Qd^ bin erft feit brei Xagen f)ier

im Woahitzx Sanb unb bürfte bereite na^ 33efu(^ unb

©efpräd^. (Sine ^iertelmeile non ber ©auptftabt, ijat man

fc^on bie ^auptftabt nid;t mel)r unb verlangt nac^ il)r.

Darf ic^ für morgen auf (Sie red;nen? 33üIon) unb fein

rerlegerifi^er Slnl^ang ^aben ^ugefagt, and) SJ^affenbad; unb

^I)ull. Sllfo lauter Oppofition, bie micb erquidt, aud)

wenn \d) fie beMmpfe. ^on 3()rem 9^egiment merben ©ie

nod) 9^ofti^ unb SCben^Ieben treffen. 3m Qnterim^rod

unb itm fünf UI)r. S^x !^oui^, ^^tinj t)on ^^sr."

Um bie feftgefe^te (Stunbe fuf)r (Bd)aä), nad^bem er

5IIt)en§Ieben unb 9^ofti^ abgeholt ^atU, üor ber prinjUc^en

SSilla vor. Diefe lag am redeten Jlufeufer, umgeben üon

2ßiefen unb Sßerftmeiben, unb ^atte bie gront, über bie
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Spree fort, auf bie 2ßeft(tftere be§ Tiergartens. 2lnfaf)rt

unb 2lufgang roaren üort ber D^ücffette ^er. ©ine breite,

mit ^eppid^ belegte treppe führte bis auf ein ^obiunt

unb ron biefem auf einen ^orflur, auf bem bie @äfte

nom ^rinjen empfangen mürben, ^üloro unb iSanber

raaren bereits ha, 9}^affenbac§ unb ^t)ull bagegen {)atten

fidö ent]d)ulbigen laffen. (Scharf) mar eS jufrieben, fanb

fd^on ^üloro mel^r als genug unb trug fein 33erlangen,

bie Qa\)[ ber ©enialitätsleute nerftärft §u fe^en. @S mar

i)eller ^ag nod^, aber in bem (Speifefaal, in ben fie non

bem 3Seftibut auS eintraten, brannten bereits bie Sid^ter

unb maren (übrigens bei üffenftel}enben genftern) bie

Qaloufien gefd) (offen. 3^ biefem fünftlid^ I)ergefteIIten

Si($t, in baS \id) üon au^en ()er ein ^ageSf(Jimmer mifc^te,

ftimmte baS %emx in bem in ber ÜJlttte beS (5aa(eS be=

finb(id)en Kamine, ^or eben biefem, i!)m htn dtüden ^u-

fe()renb, fa^ ber ^rinj unb fat), jmifdöen ben offenftef)enben

^aloufiebrettd^en I)inbur($, auf bie 33äume beS Tiergartens.

„^d) bitte fürUeb §u nehmen," begann er, afS bie

Stafelrunbe fid^ arrangiert l)atte. „2ßir finb f)ier auf bem

Sanbe ; baS mufe alS ©ntfd^ulbigung bienen für alleS, raaS

fet)lt. .A la guerre, comme ä la guerre.' SJlaffenbac^,

unfer ©ourme, mug übrigens etraaS berart gea()nt, refpef^

tioe gefüri^tet Ijahtn. 2ßaS midf) aud^ nid^t überrafd^en

mürbe. §ei^t eS bod^, lieber Sauber, 3£)r guter ^ifd^

\)aht me()r no(^ als ^tjx guter Verlag bie greunbf($aft

gmifd^en 3f)nen befiegelt."

„ein (Sa|, bem id^ faum §u miberfpred^en mage,

^öniglic^e ^o^eit."

„Unb bod^ müßten ©ie'S eigentlid^. Q^r ganger

3SerIag ^at feine Spur non jenem ,laisser passer', baS

baS 3Sorrecf)t, ja, bie ^fUd^t ader gefättigten Seute ift.

3f)re ©enieS (^arbon, Sü(ora) fc^reiben aüe roie hungrige.
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3}^etnetrocgen. Unfre ^arabefeutc gcb' id^ 3()nen prei§,

aber ha^ ©te mir nuc^ bie öfterretc^er \o |(^(e($t be=

l^anbeln, ba^ mtgftäfit mir."

„33in irf; e^, ^öniglid^e §ol)eit? ^ä), für meine

$erfon, f)abe nid^t bie '^^rätenfion ^oberer Strategie.

92eben()er freiUd), möd)t' id^, fojuiagen, aii^ meinem 35erlage

^erau^, bie grage fteüen bürfen: ,'iS^ax Ulm etma5 Slluge^?"'

„2t(^, mein lieber ©anber, ma^ ift fing? 2Bir ^^reufeen

bilben un^ beftänbig ein, e§ gu fein ; unb raiffen Sie, raa^

^Japoleon über nnfre norjäfirige tf)üringifd^e Sluffteflung

gefagt I)at? 9?ofti^, mieberljolen Sie'^! . . . . ©r miU

nid^t. 9^un, fo mufe id^ e^ felber tun. ,Ah, ces Prussiens/

l)ie§ e§, ,ils sont encore plus stupides, que les

Autricliiens'. ^a f)aben Sie ^riti! über unfere vkU

gepriefene ^lug^eit, nod^ ba^u ^riti! üon einer a(Ier=

berufenften Seite !)er. Unb Ijätt' er'^ bamit getroffen, fo

müßten mir un^ fd^Iiefelid^ §u bem ?vneben noc^ beglü(f=

münfrf;en, ben un^ §augroi| erfd^ad)ert ijat. 3a, er=

fd^ad^ert, inbem er für ein SJZitbringfel unfre ©f)re prei^=

gab. 3Sa^ follen mir mit§annooer? ©^ ift ber 33ro(fen,

an bem ber preu^ifd^e %hUx erftiden mirb."

„Qd^ ]:)aht ju ber Sd^Iudf^^ unb ^^erbauung^fraft

unfrei preuf^ifd^en Slbler^ ein beffere^ 3Sertrauen," er-

miberte 33ü(om. „(SJerabe ba^ !ann er unb üerftef)t er

ron alten Seiten ^er. Qnbeffen bar üb er mag fid^ ftreiten

laffen; morüber fid^ aber nii^t ftreiten lägt, ba§ ift ber

griebe, ben un^ ^augmi^ gebrad^t ^at 2öir brauchen

t^n, wie ba^ täglii^e 33rot, unb mußten iE)n l)aben, fo

lieb un^ unfer 2thtn ift. .^öniglid^e SoI)eit l)aben freiließ

einen §a§ gegen ben armen §augmi^, ber mxä) infomeit

überrafd^t, alä biefer Sombarb, ber boc^ bie Seele be^

©an§en ift, ron jel)er ©nabe oor (Surer ^öniglid^en Soweit

3lugen gefunben i)at"
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„3Ih, Scmbarb ! 3)en Sombarb neljnt' iä) ntc^t etnft^

6aft, imb flcll' idm aufeerbem noc§ in 9^e($mmg, bafe er

ein F)a(6cr granjofe ift. 2)a§u f)at er eine gorm be0

35^t|e^, bie mid) entwaffnet, ©ie tniffen bod^, fein 33ater

mar g r i f e u r unb fetner gran Leiter ein ^ a r b i e r. Unb
nun fommt eben biefe %van, bie nic^t nur eitel ift bi§

gunt DMrrifdjmerben, fonbern auc^ noc^ fd^tec^te franjöfifrfie

3Serfe mad)t, unb fragt i^n, rüa§> f($öner fei: X'liiroüdelle

frise la surface des eaux' ober .riiirondelle rase la

surface des eaux?' Unb wa^ antraortet er? ,Q(^ fe^e

feinen Unterfd^ieb, meine Teure; L'hirondelle frise

l^ulbigt meinem 3Sater unb l'hirondelle rase bem

b ein igen.' Qn biefem Bonmot f)aben Sie ben gangen

Sombarb. 2ßa^ mid^ aber perfönlic^ angel)t, fo befenn^

id^ Sbuen offen, bafe id^ einer fo mi^igen Selbftperfiflage

nid^t miberftefjen fann. (Sr ift ein ^oliffon, fein ß^^arafter."

„33iel(eic^t, ha^ ]\d) ein ©leic^e^ and-) oon §augn)i^

lagen Iie§e, gum ©uten mie ^um 3d}(immen. Unb roirF=

lic^, id) geb' ßurer £öniglid)en .§obeit ben 931 ann preis.

Slber nic^t feine ^olitif. Seine ^^olitif ift gut, benn fie

red^net mit gegebenen ©rögen. Unb ©ure ^önigltc^e

^obeit miffen ha§ beffer ai§> id). 2Bie ftef)t eS benn in

Sßabrbeit mit unfren ilräften? 2ßir leben oon ber §anb

in ben 9}^unb, unb marum? meil ber Staat griebric^S

bee ©roßen nid^t ein Sanb mit einer SIrmee, fonbern eine

2lrmee mit einem l'anbe ift. Unfer ^anb ift nur Stanb=

quartier unb ^[serpflegungsmagagin. 3n fid^ felber entbefjrt

t§> aller großen D^effourcen. Siegen mir, fo gef)t eS; aber

Kriege füf)ren bürfen nur folc^e Sänber, bie S^ieberlagen

ertragen fönnen. Xa^ fönnen mir nic^t. 3f^ ^^^ 2{rmee

^in, fo ift ade« f)in. Unb roie fdineti eine SIrmec bin

fein fann, ha^ f)at unS 2(ufterli^ g^^ß^gt. (Ein Qand)

fann un§ töten, gerab' andi) unS. ,@r blieS, unb bie
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Slrmaba ^erftob in ade Dter SBinbe.' Afflavit Deus et

dissipati sunt/'

„§err üon ^üIoto," itnterbra($ ()ter (Bcf)a(^, „möge

mir eine 33emerfung uerjcif)!!. ßr mirb bocf), benf icf),

in bem §öf(en6robem, ber jefet über bie 3Be(t mef)t, nicf)t

ben Obem öotte^ erfennen moden, nid^t ben, ber bie

2lrmaba gerblie^."

„®0(5, §err ron B(i)aä). Ober g(nu6en ote TOirf=

Ud^, bag ber Obem ©otte^ im Spe^tafbienfte be^ ^ro=

teftanti^mu^, ober gar ^reußen^ unb feiner 3(rmee fte(jt
?"

,M f)offe, ja.''

„Unb xä) fürcftte, nein. 2öir Ijaben bie ,proprefte

3trmee', bag ift afle^. 2(6er mit ber ,^sropretät' gewinnt

man feine ©cf)[acf)ten. Erinnern Sic^ ^öniglicfje .§o{)eit

ber 2ßorte be^o großen ^önig§, a(^ Gieneral £ef)rt)a(b i()m

feine breimat gefc^tagenen Df?egimenter in ^arabe nor=

füljrte? ,^^ropre Sente', f)ie6 e§. ,^a fei)' er meine.

Serien au^ mie bie ©ra^beibel, aber beißen'. Qcf)

für($te, mir fjaben je^t jn nief Sel)raa(bfd)e D^egimenter nnb

j^u menig altenfri^ige. ^er ©eift ift Ijeran^, a((eg ift

^Dreffur nnb ^pieferei geraorben. G5ibt e^ bo($ Offiziere,

bie, ber großen ^sradfieit nnb ^raflfjeit ()a(6er, if)ren Uni-

formrocf bireft anf bem £eibe tragen. Sitten Unnatnr.

Selbft bag 9}krf(^ieren!ünnen, biefe ganj gemöf)n(irf)e

gäf)igfeit be^ 9JJenfcfjen, bie 33eine ^n fefeen, ift \m§> in

bem emigen ^arabef($ritt nerloren gegangen. Unb Max^

fd^ierenfönnen ift jefet bie erfte ^ebingnng be§ ©rfofge^.

3lIIe mobernen Sc^Iac^ten ftnb mit htn Seinen gewonnen

morben."

,,Unb mit ©o(b/' nnterbrac^ ()ier ber ^rin^. „3^r

großer ©mpereur, lieber Sülom, tjat eine 3?or(ie6e für

Heine SJlittel. Qa, für a([er!(einfte. 3)aß er (ügt, ift fid)er.

2lber er ift and^ ein 9JJeifter in ber ^nnft ber Seftec^ung.

21^. Fontane, ©ejammelte SBerfe. III. 15
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Xhxb liier Ijat un§ bie 3lugen barüber geöffnet? @r felber.

ßefen Sie, raa^ er unmittelbar nor ber 3lufterU^er ^ataille

fagte. ,SoIbaten/ l)ieB e§, ,ber geinb wirb marfd^ieren

unb unfre glanfc ju gerainnen fu(^en; bei biefer 9}Zarf(J'

beraegung aber rairb er bie feinige preisgeben. 2Bir raerben

un^ auf biefe feine glanfe raerfen unb i^n fd^fagen unb

üernid^ten.' Unb genau fo üerlief bie Sd)(ad)t. ©S ift un=

möglid^, ha^ er auS ber bloB^n Slufftetlung bet Öftere

reirfier aurfi f($on i^ren (5d)Ia(^tplan erraten {)aben fönnte."

3)tan fcbraieg. ^a bieg ©c^raeigen aber bem (ebf)aften

^rin^en um ineleS peinli(f)er raar aU 2Siberfpruc^ , fo

raanbte er fid; bireft an 33üIora unb fagte: „2ßiberlegen

©ie mid;."

„^önig(id)e .^obeit befel^Ien, unb fo gel)ord^' iä) benn.

^er ^aifer raupte genau, raa§ gef($e!)en raerbe, fonnt'

eS raiffen, raeil er fic^ bie grage ,raa§ tut f)ier bie 9)Htte( =

mäBigäfeif in uorausberedinenber Sßeife nicbt bloB ge=

ftettt, fonbern audi beantwortet batte. ^ie p^fte ®umm=
l^eit, raie §u§ugeftefjen ift, entjietjt ficb ebenfo ber ^ere(^=

nung, raie bie ^öc^fte ^(ugbeit,— ha§> ift eine uon ben großen

(Seiten ber ed^ten unb uuüerfälfditen Stupibität. Stber

jene ,9JlitteI!{ugen' , bie gerabe !Iug genug finb, um ron

ber Suft ,eg aud) einmal mit etraaS ©eiftreidjem §u pro^

bieren', angeraanbelt ^u raerben, biefe 3)htte(!Iugen finb

allemal am leic^teften gu berechnen. Unb raarum? Sßeit

fie jeber^eit nur bie SJlobe mitmachen unb Ifieute fopieren,

raa§ fie geftern faf)en. Unb ha§> atfeS raupte ber ^aifer.

Hie haeret. @r i)at ]\ä) nie glängenber beraäfirt, a[§> in

biefer Slufterli^er 2I!tion, aud^ im 9^ebenfäd^lic^en nic^t,

aud) nic^t in jenen QmpromptuS unb rai^igen Einfällen

auf bem ©ebiete beS Öraufigen, bie fo rec^t eigentlitj ha^

^ennjeic^en beS ©enieS finb."

„ein 33eifpieL"
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„(Sto für fiunbert. 3I(ia ha§> 3^^trum f$on burd)=

brocken war, i)atk ficft ein ^eil ber ruffifd)en G3arbe, nier

53ata{fIone, nacf) ebenfo üief (gefrorenen ^eicfjen f)in ^nrücf=

qejogen, unb dm franjofifc^e 'Batterie fudr auf, um mit

.^artätfdien in bie Bataillone bineinjufeuern. Qn biejem

3{ugen6Ii(f erf($ien ber Gmpereur. Gr überbücfte fofort

ba^ 33efonbere ber Sage. ,2ßo5u f)ier ein ©ic^abmüben

en detail V Unb er befaf)!, mit ^^oHfugeln auf ba§ @i^
gu fcbieften. (^ine 9}iinute fpäter, unb ha§> (5i§ barft unb

brad), unb alle uier 'Bataillone gingen en carre in bie

moraftige ^iefe. Solcbe oom 9}ioment eingegebenen 33Ii|e

^at nur immer ha§ Öenie. ^ie 9iuffen rcerben fid) je|t

üornebmen, e^ bei närf)fter @elegen!)ett ebenfo gu machen,

aber menn ^utuforo auf Qi^ märtet, mirb er plö^ürf) in

SBaffer ober geuer ftecfen. fifterrei(^=ruffifd)e ^apferfeit

in Gt)ren, nur nid)t if)r Qngenium. Qrgenbmo ^eißt e^:

,3n meinem 3Öo(f^tornifter regt fic^ be§ Xeufel^ Lüfter,

ein ^obolb, beif^t Öenie' — nun, in bem ru]fifd)=

öfterreid)ifd)en ^ornifter ift biefer ,5^oboIb unb ^eufel^^

Üifter' nie unb nimmer §u §aufe gemefen. Unb um bie^

9}Zan!o ^u faffieren, bebient man ft($ ber alten, e(enben

^roftgrünbe : 33efted)ung unb ^Serräterei. Qebem 33efiegten

mirb e^ fcbmer, ben ©runb feiner DZieberlagen an ber

einzig richtigen Stelle, nämüd) in fid) felbft ^u fudien,

unb auc^ ^aifer 2((eranber, mein' id), oergic^tet auf ein

fotd)e^ 9fJad)forf(^en am rec^t eigent(id;ften ^s(a^."

„Unb roer roodf i^m barüber ^ürnen?" antwortete

Sc^ad). „Gr tat ha^ ©eine, ja mef)r. 211^ bie ^öf)e fc^on

oerloren unb boc^ anbrerfeit^ bie 9J?ög[id)!eit einer 2Sieber=

f)erftef(ung ber Sc^Iac^t nod) nicbt gefcbrounben mar, ging

er Üingenben opiel^ an ber Spi^e neuer D^egimenter oor;

fein ^ferb marb if)m unter bem 2tihz erfc^offen, er be=

ftieg ein §roeite^, unb eine (;albe ©tunbe lang fd)man!te

15*
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bie (Bä)laä)t. 2Sa!)re SBunber ber ^apferfeit witrben rer=

rid)tet, unb bie gran^ofeu felbft Eiaben e^ in entf)uftafttfd^en

2lu§brü(feu anerfannt."

^tx ^^rin^, ber bei ber Dorjäf)rigen berliner 2(n=

lüefendeit be^ uuauggefe|t al^ deliciae generis humani

gepriefenen £aifer^ feinen allgu günftigen ©inbrnd üon

i^m empfangen tjattt, fanb e^ eintgernta^en nnbequem,

ben „liebenicraürbigften ber DJIenfc^en" and) noc^ gum

„()e(bif(^ften" ^x^ohm jn feljen. (Sr lädjefte be§f)a(6 nnb

fagte: „(Seine !aifer(id;e 93Zajeftät in @f)ren, fo fcfjeint e§

mir boc^, lieber Scfjacf;, aU ob (Sie fran5öfifcf)en 3^ttnng^=

berid)ten me()r (Semid^t beilegten, al§> if)nen bei^nlegen tft.

^ie grongofen finb finge Sente. Qe mel)r S^ü^men^ fie

üon i{)rem ©egner macf^en, befto größer mirb if)r eigner

9^ubm, nnb babei fcf)tt)eig' ic5 nocf) üon allen möglicfjen

poHtifc^en ©rünben, bie jett fid^erlic^ mitfprec^en. ,Tlan

jolf feinem geinbe golbene Brüden banen', fagt ha§ (Spric^=

roort, nnb fagt t§> mit ?ftzä)t, benn, raer f)ente mein geinb

mar, fann morgen mein ^erbünbeter fein. Unb in ber

%at, eg fpnft fd)on bergleic^en, ja, menn iä) rec^t nnter=

rid)tet bin, fo oerljanbelt man bereite über eine nene

2:ei(nng ber SSelt, roid fagen über bie SBieberl^erfteünng

eine^o morgenfänbifd)en nnb abenb(änbifd;en ^aifertnm^.

Slber laffen mir 3}inge, bie noc^ in ber Snft f($roeben, nnb

erflären mir nn^ ha^ bem §elbenfaifer gefpenbete Sob

lieber einfa^ au§> bem D^iec^nnnggfale : ,raenn ber nnter=

(egene rnffifd)e 9JJnt einen ooden 3^^tner raog, fo raog

ber fiegreic^ fran^öfifc^e natürlich ^roei'/'

Bd)ad), ber feit Slaifer 2((eranber^ 33efn($ in 33erlin

ha§> ^Inbreagfrenj trug, bi^ fic^ auf bie Sippen unb roodte

replizieren. 5Iber 33ü[om fam xt^m guoor unb bemerfte:

„@egen ,unter bem S^eibe erfc^offene ^aiferpferbe' bin ic^

überi)aupt immer mi^trauifc^. Unb nun gar ^ier. 2111'
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biefe :5o6e^ert)eInmgeu muffen 3eme 93iajeftät fe^r in ^^er-

(egenfieit gebrad^t ijahtn, benn t^ gibt i()rcr gu uiele, bie

ha§> ©egeuteil bezeugen founen. @r ift ber ,gute ^aifer'

imb bamit ^afta."

„©ie fpred;en ba^ fo fpöttifd;, §err uon ^ü(om/'

antmortete Sc^ad;. „Unb bod^ frag' id^ Sie, gibt e^ einen

fd^öneren Xitel?"

„D, geroiB gibt e^ ben. (Sin wirflidj grofser 9Jtann

mirb nid;t um feiner @üte mülen gefeiert unb nod; weniger

banad) benannt. @r rairb umgefel;rt ein ©egenftanb be=

ftänbiger ^^erfeumbungen fein, ^enn ba»o Gemeine, ha^

überall üorI)errfd;t, Hebt nur ha^, wa^ ii)m gleid)t.

'örenfenljof, ber tro^ feiner 'iljaraboi'ien mel)r gelefen werben

foKte, a(^ er gelefen mirb, bel)auptet gerabe^u, ,baf3 in

unferm 3^ita(ter hk beften 3)tenfd^en bie fd)[ed)tefte $He=

putation Ijaben müfsten'. ®er gute ^^aifer! 3d; bitte

©ie. Sßeld^e klugen mol)! ^önig griebric^ gemad^t baben

mürbe, menn man if)n ben ,guten griebrid/ genannt

(;ätte."

,,^raüo, 33üIora," fagte ber ^rinj, unb grüßte mit

bem @(afe t)inüber. „^a§> ift mir au^ ber oeele ge=

fprodjen."

2(ber e^ l^ätte biefe^ 3^tfP^*^<$^'^ ^^^)^ beburft. „Sitte

Könige," ful)r ^ülom in road)fenbem ©ifer fort, „bie ben

33einamen be^ ,guten' füljren, finb fold;e, hk ha^ il)nen

anuertraute $Reic^ gu ©rabe getragen ober bod) bi^ an

ben 9?anb ber O^enolution gebradjt Ijaben. ^er le|te

^onig oon $olen mar and; ein fogenannter
,
guter'. 3n

ber Siegel Ijaben foldje gürftlid;!eiten einen großen §arem

unb einen fleinen ^erftanb. Unb geljt e^ in ben J^rieg,

fo mu§ irgenb eine Cleopatra mit il)nen, gleid^oiel mit

ober ol)ne ©erlange."

„©ie meinen bod; nid;t, §err oon Sülom/' entgegnete
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^^aii) , „burd) 3lu^Iaffungen rate biefe ben ^aifer

2l(ei*anber djarafterifiert 511 \)ah^n."

„SBenigften^ annäl)ernb."

„^a wäx' id) boij neugierig."

„@g ift §u biefem 33e^ufe nur nötig, ftd^ ben Testen

33efud; be^o ^aifer^ in Berlin unb ^ot^bam juriid^urufen.

Um wa^ ()anbelte fid;'^'? 9hm, anerfanntermafeen um
nt(^t!o Äteine^ unb 2(IItägüd)e!o, um 2Ibid;Iu§ eine» ^ünb=

niffe^ auf Seben unb ^ob, unb rairflid), bei ^ade(Ii($t

trat man in bie ©ruft griebridj^ be^ ©roBen, um fi(^,

über bem Sarge be^felben, eine ^albmi)ftij(^e ^^lut^freunb-

fd^aft gu^ufc^roören. Unb raa» gefd;af) unmittelbar banad;?

@^e brei ^age norüber maren, mu^te man, baB ber au^

ber ©ruft griebrid)io h^§> ©roJ3en g(üd(i($ mieber an^

2:ageg[id)t geftiegene ^iaifer bie fünf anerfannteften beautes

be^ ©ofe^ in ebenfouiele Sd)önt)eit^!ategorien gebrai^t

t)ah^ : beaute coquette unb beaut6 triviale, beautö Celeste

unb beaute du diable, unb enblic^ fünften^ .beaute, qui

inspire seul du vrai seutinient'. SÖobei mo!)( jeben bie

9^eugier angeraanbelt f)aben mag, ha^ ^(lerböc^fte ,vrai

sentiment' fennen ju lernen."

YII.

(|ln MMV (|aft

W biefe Sprünge 33üfoTt)^ Ratten bie ^eiterfeit be^

^rin^en eiTegt, ber benn auc^ eben mit einem i^m bequem

(iegenben Gauriccio über beaute Celeste unb beaute du

diable beginnen motlte, aU er uom ^orribor f)er, unter

bem ^alb gurüdgefc^Iagenen ^ortierenteppic^, einen i£)m

rco{)Ibefannten fleinen §errn uon unuerfennbaren ^ünft(er=

allüren erfc^einen unb gleic^ banad) eintreten fa^.
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„31^, ^uffef, ba^ ift bran/' begniJ3te \[)n ber ^rinj.

„Mieux vaut tard que Jamals. 9iücfen (Sie ein. §ier.

Hub mm bitf xd), alle^, raa^ an Si'iBigfeiten nod) ha ift,

in ben 33ereicl; nnfrc^ 5liinft(erfreunbe^ bringen 5n raoüen.

©ie finben nod) tutti quanti, lieber Suffef. ^eine (Sin=

roenbungen. 2Iber ma^ trinfen Sie? Sie ^aben bie

2Öaf)(. Slfti, 9J(ontefia^cone, Xofai^er."

„S^genb einen Ungar."

,,§erben?"

^uffef (äd^ette.

„Xöric^te grage/' foiangierte ficb ber ^rinj unb \u^x

in gefteigerter gnter Sänne fort: „SIber mm, 3)nf|ef, er=

5äl)(en Sie. '^^eaterleute i)ahtn, bie ^ngenb felber au^=

genommen, allerlei ^ngenben, nnb nnter biefen anc^ hit

ber 9}titteilfam!eit. Sie bleiben einem auf bie ?5rage ,tt)a^

9Zeue^' feiten eine 2lntmort fc^ulbig."

„Unb and) l)eute nii^t, ^önigli($e §ol)eit," ant=

raortete 2)uffef, ber, nad;bem er genippt l)atte, eben fein

33ärt($en pu^te.

Jlm\, fo laffen Sie l)ören. äÖa§ fd^roimmt obenauf?"

„^ie gange Stabt ift in Slufregung. 35erfte^t fid^,

menn ic^ fage ,bie gange Stabt', fo mein' i(^ ha^ ^lieater."

„S)a^ Xijtatn ift bie Stabt. Sie finb alfo gerec^t^

fertigt. Unb mm weiter."

,,^öniglic^e §ol)eit befehlen, dlun benn, mir finb in

unfrem §aupt unb gülirer empfinblid; gefränft raorben

unb l)aben benn and; au^ eben btefem ©runbe nic^t oiel

raeniger ai§> eine fleine X^eateremeute gel)abt. ^a^ alfo^

l)ie6 e^, feien bie neuen 3^^^^^/ ^^^ f^^ ^^^ bürgerliche

^iegiment, ha§> fei ber ^i^]p^tt oor ben preu^ift^en ,helles

lettres et beaux arts'. Sine ,^ulbigung ber Hünfte'

laffe man fid; gefallen, aber eine ^ulbigimg gegen bie

fünfte, bie fei fo fern raie je."
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„Sieber ^iiffef/' unterbrad; ber ^rinj, „S^re 9f^e=

fleftonen in (5^reu. 2Iber, ha ©ie gerabe üou ^unft

fpredfjen, fo muj3 id; oie bitten, bie ^unft ber Otetarbierung

nidjt übertreiben p wollen. 2Benn ^§> alfo möglid^ iftr

^atfad^en. Um lua^ !)anbelt ^§> fid;?"

„3fflanb ift gef(Jeitert. @r wirb hm Drben, von

bem bie Stiebe war, nid)t er()alten."

Sllle^ ladete, 3anber am !)er5(id)ften, unb 9?ofti^ ffan=

bierte: „Parturiuut montes, nascetur ridiculus mus."

Slber ^uffe! mar in mirf(id;er ©rregung, imb biefe

mud)^ nod) nnter ber ^eiterfeit feiner ,3itt)örer. 3(m metften

uerbroB i^n (Sanber. „Sie (ad)en, Sanber. Unb bod^

trifft eg in biefem i^reife nur (Sie unb micb. 2)enn gegen

men anberio ift bie Spi|e geridjtet, ai§> gegen ha§> '^ürger=

tum über()aupt."

S)er ^rin^ reichte bem Spred^er über ben ^ifd^ ^in

bie §anb. 9^e(^t, lieber ^uffef. Qc^ liebe fold^ ©intreten.

©rjä^Ien Sie. 2Bie !am e^?"

„^or altem gang unerraartet. 2öie ein Mii^ au§

(jeitrem ^immel. ^löniglidje §o^eit miffen, bafe feit lange

üon einer ^eforierung bie 9?ebe mar, itnb mir freuten

ung, al(e§ Äünftlerneibe^ nergeffenb, ai§ ob mir ben Drben

mitempfangen unb mittragen foUten. Qn ber 'Xat, alte^

(ief3 fid) gut an, unb bie ,2ßeit)e ber ^raft', für beren

2luffül)rung ber §of fi(^ intereffiert, foKte ben 2lnfto§ unb

jugleid; bie fpegielle ©etegen^eit geben. 3fflanb ift 9}Jagon

(aud^ ha§> (ie§ un^ ^joffen), bie Soge nal)m e^ energifd^

in bie §anb, unb hk Königin mar gemonnen. Unb nun

bo($ gefc^eitert. ©ine fleine Sad;e, merben Sie fagen;

aber nein, meine Ferren, e^ ift eine gro^e Sad;e. ^er=

g(eid;en ift immer ber Strol)()alm, an bem man fie()t,

raof)er ber 2ßinb TOet)t. Unb er roel)t bei un^ nad) mie

vox üon ber alten Seite l)er. Chi va piano va sano,



.Sdjad} üon ^utljenoro. 233

fagt ha§> SpridjiDort. 2lber i:n Sanbe ^^sreujseu Reifet e^

,pianissimo'."

„Öefd^eitert, jagten Sie, ^uffef. 3(ber gefd)cttert,

woran?"

„2In bem @inf(n§ ber ^ofgeneralität. 3d; ^abe

9?ü(^e(^ 9knien nennen (lören. @r Ijat ben (^k(el)rten ge=

fpie(t nnb baranf t)ingeune]en, wie niebrig ha§> §iftriünen=

tum immer unb emig in ber SBelt geftanben I;abe, mit

alleiniger ^tu^naljme ber neronifd^en 3^^ten. Unb bie

fönnten bod; fein 'i^orbilb fein. 2)a^ l;a(f. !^enn meldjer

allerd)riftlic^fte i^önig mil( 9iero fein ober and; nur feinen

Dülmen I)ören. Unb fo miffen roir benn, ha\] bie ^ad)t

vorläufig ad acta uertüiefen ift. Sie Königin ift d)agri=

niert, unb an biefem 31ileri)üd)ften ß^agrin muffen mir

un^ uorläufig genügen (äffen, -lleue 3^it i^^^^ ^^^^ ^'^^''

urteile."

„Sieber ^apetlmeifter," fagte ^ülora, ,,id) fef)e gu

meinem Sebauern, ha^ ^i)x^ 9ief(enonen 3()ren ©mpfin=

bungen meit vorauf finb. Übrigen*? ift ha^ ha§> 2U(=

gemeine. (Sie fpred;en oon ^Vorurteilen, in benen mir

fteden, unb fteden felber brin. 3ie, famt 3()rem ganjen

Bürgertum, ba;S feinen freien @efeKfd)aft^5uftanb fci^ äffen,

fonbern fid) nur eitel unb eiferfüd)tig in bie beoor^ugten

alten klaffen einreil)en raill. Slber bamit fc^affen Sie'^

nid)t. 5ln bie Stelle ber eiferfüd)telei, bie je^t ba^ §erj

unfrei britten Staubet nerjeljrt, mufs eine @leid)gültigfeit

gegen alle biefe Äinbereien treten, bie fic^ einfad) übcr=

lebt i)ah^n. 2Ber ©efpenfter toirflid) ignoriert, ber arbeitet

an il)rer Slu^rottung. Unb baburd; an 5lu^rottung einer

n)al)ren ©pibemie . . .
."

„2ßie §err oon ^i'ilom umgefe^rt an ©rrtd^tung eine^

neuen ^önigreid^^ Utopien arbeitet," itnterbrad^ Sanber.

„^ä) meinerfeitio nel)me oorläufig an, ha^ bie ^ranflieit,
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Don ber er fpridjt, in ber 3füd;tung Don Dften nad) Söeften

intmer toeiter iüad;fen, aber nid^t umge!ef)rt in ber ^id)-

tung üon SBeften nad) Dften ^in abfterben rairb. Qm
©eifte fei)' \&) Die(TneI)r immer neue 9}tu(tip(ifationen, nnb

ha§ ©rblüljen einer Crben^flora mit 24 5l(affen wie ha§>

£innefd;e Sijftem."

3lIIe traten auf bie Seite 3anber^, am entf(^iebenften

ber ^ring. ©^ muffe burd^au^ etma§ in ber menfd^Iid^en

9iatur fteden, ha^, wie beifpieBroeife ber §ang §u @d)mud
unb ^u^, fid) anä) ju biefer gorm ber Ouincaillerie fiin-

gebogen füE)(e. „Qa/' fo fu^r er fort, „e^ gibt !aum einen

©rab ber 5l(ug!)eit, ber banor fd;ü^t. Sie merben hod)

ade ^alfreutf) für einen fingen 9}knn f)alten, \a mef)r,

für einen 9}knn, ber, mie menige, non bem ,alle^ ift

eitel" unfrei Xxm§> unb 3^rad)teng burc^brungen fein mufe.

Unb boc^, al^ er h^n roten SIbler erl)ie(t, n)äf)renb er hzn

fd^marjen ermartet l)atte, marf er il;n mütenb in^ (5i$ub=

fac^ unb fi^rie: ,3)a liege, bi^ bu fd^raarj wirft', ©ine

5^ar6enänberung , bie fi($ benn auc^ mittlerraeile t)oü=

§ogen i)at"

„©$ ift mit ÄalfreutI) ein eigen 3)ing," erroiberte

^üIoTO, „unb offen geftanben, ein anbrer unfrer (generale,

ber gefagt fjaben foU: ,3dj gäbe ben fc^margen brum,

toenn id) ben roten raieber lo^ märe', gefällt mir nod)

beffer. Übrigen^ bin id; minber ftreng, ai§> e^ htn 2ln=

fc^ein i)at. ©» gibt aud; Sluyjeidjnungen, bie nid^t

ai§> Slu^^eidmung anfef)n p tooUen einfai^ ^efd^ränft^eit

ober niebrige Öefinnung märe. Slbmiral Sibner) Smitlj,

berüE)mter ^erteibiger oon ©t. ^tan b'Slcre unb ^^^eräc^ter

aller Drben, legte hod) Sßert auf ein Sd^auftüd, ba^

i^m ber Sifc^of oon 2(cre mit ben SSorten überreid^t

^atte: ,2ßir empfingen biefe^ ©c^auftüd au^ htn §änben

Äönig diid)axh§> ßoeur be ßion, unb geben e^ nad; fed^^=
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l^unbert 3a()ren einem feiner SanbiSleute gurüc!, ber, !)elben=

mutig mie er, unfre ©tabt uerteibigt l)at.' Unb ein

©lenber unb 9^arr, fe^' id^ ^in^u, ber fi(^ einer f o ( (^ e n

Slu^jeidjnung nirfjt 5U freuen Derfteljt."

„©c^ä^e mid) glüdUd;, ein fo(d)e;o Sßort auy 3^)^^^^

3)iunbe ju i)ören/' ermiberte ber ^^rin^. „(^§> beftärft mid;

in meinen Öefüljlen für Sie, lieber ^iiloro, unb ift mir,

^arbon, ein neuer ^eroei^, ha^ ber Teufel ni($t i)aib fo

fd^mar^ ift, aU er gemalt rcirb."

^er ^rin^ motite meiter fpredjen. 2l(^ aber in eben

biefem Slugenblid einer ber 2)iener an il)n I)erantrat unb

i^m äuflüfterte, baf3 ber 9^aud;tif(j^ arrangiert unb ber

Kaffee ferinert fei, f)ob er bie ^afel auf unb fül)rte feine

©äfte, Tt)äf)renb er 33üIora^ 2(rm nafim, auf ben an ben

©fefaat angebauten ^alfon. ©ine gro^e, blau unb mei^

geftreifte 9)iarquife, beren Dringe luftig im Sßinbe ftapperten,

mar fd)on uorljer (jerabgelaffen roorben, unb unter if)ren

wtit nieberl;ängenben granfen ^inroeg fal) man, f(uf3auf=

roärt^, auf bie i)a[b im 9lebel (iegenben Xürme ber 3tabt,

ftugabroärt^ aber auf bie ßfiarlottenburger ^arfbäume,

hinter beren eben ergrünenbem Oejmeige bie (Sonne nieber^

ging. Qeber blidte fij^meigenb in ha^» anmutige Sanb=

f(^aft^bi(b !)inaug, unb erft ai§> bie Dämmerung angebrochen

unb eine {)of)e Sinumbratampe gebrai^t morben mar, na()m

man ^>Ia^ unb fe^te bie f)oIIänbifd)en ^fsfeifen in 33ranb,

unter benen jeber naä) ©efaden mäf)(te. ^uffe! allein,

meil er bie 9)^ufi!paffion be^ ^^srinjen fannte, mar pf)anta=

fierenb an bem im @§faa(e ftefjenben g-tügel gurüdgeblieben

unb fal) nur, raenn er ben 5lopf §ur Seite manbte, bie

je^t mieber [eb£)after plaubernben ^if($genoffen unb ebenfo

bie £id)tfunfen, bie oon 3^it h^ 3^^^ ^^i^ ^^K^^ Tonpfeifen

aufflogen.

S)a^ ©efpräd; f)atte ha§> Crben^ttjema nid)t mieber
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aufgenommen, raofjl aber fic^ her erften ^Seranlaffung be§=

fe(6en, alfo Sfflanb itnb bem in (Bidjt ftefjenben neuen

Sdiaufpiele, jugemanbt, Bei rae(d)er 0e(egenf)eit 2(Iuen^[eben

bemerfte, ,,ha]^ er einige ber in ben ^ert eingeftreuten

©efang^ftücfe mä^renb biefer legten Xage fennen gelernt

l;abe. @emeinfd)aftlirf; mit Bä)ad). Unb jmar im (Salon

ber (ieben^mürbigen grau t)on ßararion unb i()rer ^oc^ter

äiictoire. ^iefe i)aht gefungen unb 3d)ac^ begleitet."

„S)ie (Iami)on§/' na^m ber ^^rin^ ha^ 9Bort. „Qc^

l)öre feinen Dramen je^t öfter alfo ben. ^Mmn teure

greunbin ^aufine l)at mir f(^on früber oon beiben tarnen

erjäljlt, unb neuerbing^ and) bie Ü^xljel. SlUe^ uereinigt

}id}, mid) neugierig ju mai^en unb 3lnfnüpfungen ju jud^eu/

bie fi^, mein' id), unfd)raer werben finben laffen. ©ntfinn'

id^ mid^ bod; be^ fijönen gräuleing oom 9Jkffon)fd)en

^inberbaHe Ijer, ber, nad^ 2lrt aller 5linberbälle, bejo ^or==

§ugg genoB, ^^^^^ Qi^nj befonbere 3d;auftellung erroad^fener

unb ooH erblül)ter 3d)ön^eiten gu fein. Unb roenn id)

fage: ,ooll erblül)ter', fo fag' id) menig. Qn ber Xat,

an feinem Drt unb ju feiner 3^il ^)^^^ ^ j^ f^ fd;öne

2)reiBigerinnen auftreten fel)en, al^ auf ^inberbällen. @^

ift, al^ ob bie 9Ml)e ber beraubt ober unbemu^t auf Um-
ftur§ finnenben 3ugenb alle§, ma^ lieute nod) l)errfd^t,

boppelt unb breifadj anfpornte, fein Übergeraidjt geltenb

gu ma($en, ein Übergemid^t, ba!§ oielleic^t morgen fd)on

nic^t mel;r oorl)anben ift. Slber gleid;oiel, meine Ferren,

e^ rairb ftd^ ein für allemal fagen laffen, ha^ ^inberbälle

nur für ©rraac^fene ha finb, unb biefer intereffanten ©r=

f(^einung in il)ren Urfac^en nadjjugeljen , märe fo red;t

eigentlich ein Xbema für unfren 0en^. 3l)r pljilofopbifdjcr

greunb 33ud)l)ol^, lieber Sauber, ift mir §u folc^em Spiele

nid^t gra^iö^ g^nug. Übrigen^ nic^t^ für ungut; er ift

3l)r greunb."
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„Slber bod) nicf;t fo/' Incf)te 3anber, ,M^ i^ nt(^t

jeben Slugenliltd bereit roäre, t()n (Surer ^^öniglid^eu §o{)eit

ju opfern. Unb raie mir bei biefer G5e(egenf)eit geftattet

fein mag, fjinjujufet^en, ntd)t bloß a\i^ einem aderi'pejiellften,

fonbern anä) nod) an§> einem gan^ allgemeinen ©runbe.

®enn wenn bie Äinberbälle, nai^ 2(nfi(^t unb (S'rfabrung

©urer ^önig(icf;en ^oljeit, eigentU(^ am beften o^ne ^inber

beftefjen, fo bie J^reunbjdjaften am beften of)ne grennbe.

^ie (Surrogate bebeuten überbaupt aUe^ im Seben, unb

finb red^t eigent(id) bie (e^te SBei^fjeit^effenj."

„G^ muB fel)r gut mit 3I)nen fteljen, lieber ©anber/'

entgegnete ber ^rin^, „ba§ Sie fic^ ^u folc^en Ungefieuer'

lic^feiten offen befennen fönnen. Mais revenous a notre

belle Victoire. Sie mar unter ben jungen ^amen, bie

burcb lebenbe Silber ha§> geft bamalso einleiteten, unb

fteKte, menn mid) mein ©ebäc^tni^ nid^t trügt, eine §ebe

bar, bie bem ^tn^ eine Sd)a(e reid)te. Qa, fo mar e^,

unb inbem iä) baoon fpredje, tritt mir ba§ ^ilb raieber

beut(i(^ oor bie (Seele. (Sie mar faum fünfjefin, unb oon

jener Taille, bie jeben 2Iugenb(id gu jerbred^en fi^eint.

SIber fie §erbre($en nie. .Comme im ange', fagte ber

alte ©ruf 9ka(e, ber neben mir ftanb unb mi(^ burd^

eine 33egeifterung langroeilte, bie mir einfad) al§> eine

^anifatur ber meinigen erfdjien. Q§ märe mir eine greube,

hk 33e!anntfc^aft ber ^amen erneuern ju fönnen."

,,(Sure ^önigüc^e öobeit mürben ha^ gräulein 3]ictoire

nid^t roieber erfennen," fagte (Sd)ad^, bem ber ^on, in

bem ber -l^rinj fprad), raenig angenet)m mar. „Öleid;

nad^ bem 9}Jafforof($en Sade mürbe fie oon ben flattern

befallen unb nur burd) ein Söunber gerettet. Gin ge=

miffer D^eij ber Grfd)einung ift if)r freilidj geblieben, aber

eg finb immer nur äRomente, mo bie feltene Siebend-

mürbigfeit i^rer 3latur einen Sd;ünE)eit0fd;(eier über fie
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wirft unb ben S^^it^^i^ ^^^^^ frülieren ^age n)ieber!)er§us

ftellen fd^eint."

„3l(fo restitutio in integrum," jagte (Banber.

„2Senn ©ie fo mollen, ja," antwortete S^ac^ in

einem fpt^en ^Xone, tt)d!)renb er nä) ironifc^ Ö^g^n oanber

nerb engte.

©er '^rinj bemerkte bie '^erftimmung unb wollte fte

hipieren. „@^ f)tlft Qbnen nic^t^, lieber Scf;ad). Sie

fpred^en, al^ ob Sie mid^ abfcfjrecfen wollten. Slber weit

gefef)[t. ^ä) bitte Sie, wa^ ift Sd^önbeit? ©iner ber

afferoageften begriffe. Tln^ iä) Sie an bie fünf ^aU-

gorien erinnern, bie wir in erfter 9ieif)e Sr. 9J^ajeftät

bem ^aifer 3I[ej:anber unb in ^weiter unferem greunbe

^ülow nerbanfen? 21 Kc^ ift fd^ön unb nic^t^. ^ä)

perfönlic^ würbe ber beaute du diable jeberjeit ben ^or=

§ug geben, will alfo fagen einer @r]d;einunggform , hu

iiä) mit ber be^ ci-devant fd)önen gräulei:!^ oon (£arat)on

einigermaßen beden würbe."

„Äöniglid)e §o^eit i)alUn 5U ©naben," entgegnete

9]ofti^, „aber e^ hkibt mir boc^ sweifelf)aft, ob ^önigüc^e

.Öof)eit bie ^enngeic^en ber beautö du diable an gräulein

35ictoire waf)rne!)men würben. ^a§> gräulein ^at einen

wi^ig=elegif(^en Xon, xda§ auf ben erften Süd a{§> ein

2ßiberfpru(^ erfd)eint, unb boc^ feiner ift, unter atten Um=

ftänben aber ai§> ii)x c^arafteriftifc^er Qua, gelten fann.

3}Zeinen Sie nicbt aud^, ^Iben^Ieben?"

2((oen^(eben beftätigte.

2)er ^rinj inbeffen, ber ein Sic^einbo^ren in gragen

über bie SJlaßen liebte, fuf)r, inbem er fic^ biefer -Neigung

auc^ ^eute f)ingab, immer Iebf)after werbenb, fort : „,©Iegifd^',

fagen Sie, .wi^ig^elegifcb' ; ic^ mix^U x\\d)t, v)a§> einer

beaute du diable beffer anfielen fönnte. Sie faffen ben
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33cgrtff offenbar §u eng, meine §erren. 5Iffe^, raag Qfinen

babei norfd^roebt, ift nur eine Spielart her a(leralltäg=

(icbften 3d)ön!)eit^form, her beaiite coquette: ha§> dlä^^tn

ein menig mt^x geftubft, ber ^eint ein wenig bnnfler, ha^

Temperament ein wenig rafi^er, bie 9}Zanteren ein menig

fü^ner nnb rücffic^t^fofer. 2lber bamit erfcböpfen Sie bie

^ö^ere gorm ber beaiite du cliable feine^meg^. 3)iefe

f)at ttwa§> S^Öeltumfaffenbe^ , ha§> über eine bloge ^^eint-

unb 9^affenfrage weit !)inau»ge^t. (5)an5 mie bie !at^o=

lif^e ^ird^e. Triefe mie jene finb auf ein Qnnerlic^e^ ge=

ftellt, unb ha§> ^nnerlid^e, ha§> in unferer grage 'C)zn

2lu^fd^Iag gibt, i)ei^t ©nergie, geuer, Seibenfdjaft/'

9^ofti| unb ©anber läd^elten unb nidten.

„Qa, meine §erren, iä) gel;e meiter unb mieberf)o(e:

,raa^ ift ©(Jönbeit?' ©d^önöeit, ba^l @§ fann mä)t

nur auf bie gemöE)nIi($en (S(j^ön!)eit§fr)rmen ner^ic^tet

merben, il)r ge£)(en fann fogar einen allerbirefteften ^^or^ug

bebeuten. Qn ber ^at, lieber ^ä)aä), id) f)ahc rounber^

bare D^ieberlagen unb nod^ raunberbarere (Siege gefeiten.

@g ift auc^ in ber Siebe mie bei 9}iorgarten unb Sempac^,

bie fd^önen Mtter merben gef(^(agen unb bie ^äglii^en

dauern triumpfiieren. ©lauben Sie mir, ba^ ^er^ ent=

fd^eibet, nur ba^ ^erj. 2Ber liebt, mer bie ^raft ber

Siebe Ijat, ift auä) (ieben^raürbig, unb e§ märe graufam,

menn e^ anber^ märe, ©e^en Sie bie 9^eif)e ber eigenen

©rfaf)rungen burcf;. 2Bag ift a[Itäg(id)er, a[^ eine fd^öne

grau buri$ eine nicbt fc^one ©eliebte üerbrängt ^u fe!)en!

Unb nic^t etma nai^ bem Sa^e toujours perdrix. D
nein, e§ ^at hie§> niet tiefere 3uiammenE)änge. ^a^ Sang-

roeitigfte non ber 3ßelt ift hk It)mp^atifd^=p!)Iegmatif(^e

beautö, hk beaute par excellence. Sie fränfelt {)ier,

fie fränfelt ha, id^ mill ni($t fagen immer unb notmenbig,

aber bod^ in ber 3)lel)r§al)l ber gälle, mäl;renb meine
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beaute du cliable bte Trägerin einer atlernofÜommenften

©efunbljett ift, jener ©efunblieit, bte jule^t alleg bebeutet

iinb gleidjraerttg tft mit ()öd)ftem ditv^. Unb nun frag'

iä) Sie, meine §erren, wer Ijättt mef)r banon al§> hit

D^atur, bie burd^ bie größten unb geronftigften Säute^

rungsprojeffe mie burd^ ein gegefeuer gegangen ift. Gin

paar ßrübdjen in ber SBange finb ba^ S^eijenbfte non ber

SBelt, ha§> ^at f($on bei htn D^ömern unb @ried;en ge=

gölten, unb ic^ bin nicfjt ungalant unb un(ogifd) genug,

um einer @rü6(^en=5öiell)eit einen 9^efpe!t unb eine §u(bi=

gung ju nerfagen, bie ber ©inf)eit ober bem ^ärd^en oon

altera ^er ge6üf)rt. ^a§ parabore .le laid c'est le beau'

f)at feine uoöfommene Serecf)tigung, unb e^ f)eifet ni($t^

anbere^, aU bafe fid) l)inter bem anfdjeinenb §ä§Ii($en

eine f)ö^ere ^orm ber S($önl)eit verbirgt. 2Säre meine

^auUne I)ier, mie fie'^ (eiber nic^t ift, fie mürbe mir 5u=

ftimmen, offen unb nad)brüd(ic^ , oljue hnxä) perfönlic^e

6d;icffale faptiuiert gu fein."

^er ^rinj fd^raieg. QS mar erfi($tlic^, ha^ er auf

einen allfeitigen Slu^brud be§ 33ebauern^ roartete, grau

^auline, bie gefegentlic^ bie §onneurg be^ §aufe!o mad)te,

l)eute niä)t anroefenb ^u fef)en. ^i§> aber niemanb ha^

Sc^meigen brad;, fuf)r er fort: „Q§> fe!)Ien un^ bie grauen,

unb bamit bem 2Bein unb unferem Seben ber S($aum.

3^ nefime meinen SSunfd; mieber auf unb mieberf)o(e,

bafe e^ mid) glüdüc^ nuu^en mürbe, bie Gara^onfd^en

^amen in bem Sa(on meiner greunbin empfangen ju

bürfen. ^cb ^ät)k barauf, bag biejenigen Ferren, bie bem

Greife ber grau t)on Ü^arat)on anget)ören, fi($ gum 3nter=

preten meiner Sßünfc^e mad;en. Sie, Bd)ad^^ ober aud;

Sie, lieber 2([oen»(eben."

^eibe oerneigten fid^.

„Mt^ in adem wirb e^ ba^ ^efte fein, meine greunbin
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^auline nimmt c^ perfönlid^ in bie §anb. Qd^ benfe, fie

lüirb ben (Eaxax)on]ä)en 2)amen einen erften ^Sefni^ machen,

unb id) fef)e 3tunben eine^ angeregteften geiftigen 3(u^=

taufd^e^ entgegen."

^ie peinfid^e otille, momit and^ biefe oc^Ingroorte

i)ingenommen ronrben, würbe nod; füfjlbarer geroefen fein,

raenn nid^t ^nffef in eben biefem 9Jloment auf ben 33a(!on

!)inau^getreten märe. „'Ii>ie frf)ön/' rief er unb roie^^ mit

ber ^anb auf ben roeft(i($en, bi!c ^od^ !)inauf in einem

glü^igelben Sid^te fteljenben ^orijont.

Slfle maren mit i!)m an bie 33rüftung be§ 33a (!on^

getreten unb fa^en flugabmärt^ in ben Slbenbljimmel f)in=

ein. 3Sor bem gelben Sid^tftreifen ftanben fi^raarj unb

fd)raeigenb bie f)ot)t\\ ^^appeln, unb felbft bie ©d^lofefuppel

mirfte nur noc^ ai§> ©djattenrife.

(Sinen jeben ber @äfte berüljrte biefe S($ön!)eit. 2lm

fc^önften aber mar ber 2(nblid 5af)(lüfer ©d)mäne, bie,

mäf)renb man in ben 2lbenb()immel fa^, nom ßl^arlotten-

burger ^ar! f)er in langer dlt\f)e !)eranfamen. SInbere

lagen fd^on in gront. ©^ mar erfic^tlic^, ba^ bie gan^e

giottitte burc^ irgenb rva^ h\§> in bie 9^äl)e ber 3SiIIa ge=

(odt fein mufete, benn fobalb fie bie §üf)e berfelben er=

reicht f)atte, fdjmenften ik mie militärif(^ ein unb Der-

(ängerten bie gront berer, bie ^ier fc^on ftill unb regung^Io»

unb bie (Sd^näbel unter bem ©efieber nerborgen, mie nor

3{n!er lagen. 9iur ha^ d}of)x bemegte fic^ leif in i^rem

Sauden. So uerging eine geraume 3^^^- ©nblid^ aber

erfd^ien einer in unmittelbarer 9M()e be§ ^alfon^ unb

redte ben §a(^, ai§> ob er etmag fagen modte.

„2ßem gilt e^?" fragte Sauber, „^em ^rinjen ober

^uffe! ober ber Sinumbralampe."

„D^^atürlid^ bem ^rinjen," antwortete 3)uffef.

„Unb marum?"
Xi). gontane, (Sefammelte SSJerfe. III. 16
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„SSetr er nid^t blog ^rinj ift, fonbern an^ ^uffe!

unt) ,sine iimbra"."

3(IIe» (ad)te (ber '^srinj mit), raäljrenb ©anber allere

förmUc^ft „5um ^offapetlmeifter" gratulierte. „Unb tüenn

unfer greunb/' ]o fd)Iü§ er, „in 3w^ii^Ut wieber <Stro{)=

l^alme fammelt, um an i()nen §u fe^en, ,mot)er ber Sßinb

mti)t\ fo mirb ber 3Sinb i^m allemal auio bem Sanbe ge=

!)ei(igter 2:^rabitionen unb nid^t me{)r au§ bem Sanbe ber

Vorurteile §u fommen fcfjeinen."

2l(^ ©anber noc^ jo fprad), fe^te ftd^ bie (Sc^raanen^

flüttitte, bie roo^I burd^ bie ^uffeffc^e 9J^ufi! I)erbeigeIoc!t

fein mufete, raieber in ^eraegung unb fegelte flu^abraärtiS^

mie fie U§ haljin fluBaufmärt^ gefommen mar. dlux ber

(Scf)raan, ber ben CBmann gemadjt, erf($ien noä) einmal,

aU ob er feinen San! nneberl)oIen unb fid^ in gere=

monieUfter Söeife t) erab fcbieben raolle. Sann aber na^m

aud^ er hk WitU hz§> ?vluffe6 unb folgte ben übrigen,

beren ^ete fd^on unter bem vSd^atten ber ^arfbäume r)er=

fc^munben mar.

VIII.

(S^ mar fur^ nad^ biefem Siner beim ^ringen, ha^

in 33erlin befannt raurbe, ber ^önig roerbe nod^ üor (5d^IuB

ber 3Soc^e oon "»pot^bam berüberfommen , um auf hzm

^empe(f)ofer gelbe eine gro^e ^ieoue ^u Ijalten. Sie '^la&ii

ric^t baoon roecfte bie^mal ein mef)r al^ gemöbnlid^e^ ^n-

tereffe, meil bie gefamte 33ei)ölferung nid;t nur bem grieben

mißtraute, ben ^augmi^ mit ()eimgebra($t ^atte, fonbern

aud) me^r unb me()r ber Überzeugung lebte, ha\^ im le^^en

immer nur unfere eigene <Rraft auc^ unfere Sic^erf)eit,
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bestefmng^toeife unfere ^iettuug fein raerbe. 3Be(d^ anbete

i^raft aber ()atten rair, ai§> bie 3(rmee, bic 3{rmee, bte,

ma^ @rfd;einung unb 3d^ulung antjing, immer nod; bie

friebericianifdje mar.

3n folc^er 3timmung faf) man bem 'J^eüuetage, ber

txn ©onnabenb mar, entgegen.

^a^ ^i(b, ba^ bie (Stabt Dom früf)en SJlorgen an

barbot, entfprad) ber 3(ufregung, bie f)errfc^te. ^^'aufenbe

ftrömten ()inau^ unb bebedten Dom ^allefd^en ^or an bie

berganfteigenbe otrage, §u beren beiben ^Seiten fid; bie

„^nappl)änfe", biefe befannten Sti^tlmarfetenber, mit if)ren

körben unb glafc^en etabliert f)atten. '^alb hanai3i) er=

fc^ienen aud; bie ©quipagen ber üorne^men 9BeIt, unter

biefen hk o($a(^§, bie für ben heutigen ^ag ben Qüiaijon-

fd^en ^amen jur ^i^pofition geftedt raorben mar. Qm
felben SBagen mit if)nen befanb fic^ ein alter §eu' non

ber 9^ede, früf)er Dffisier, ber, ai§> naijtx Slnuermaubter

(S($a(^^, bie Sionneur» unb ^ugleid^ ben mi(itärifd;en Inter-

preten machte, grau non (Saraijon trug ein ftatjigraue»

Seibenfleib unb eine 3J^antilIe non g(eid;er garbe, roäljrenb

üon ^Isictoiren^ breitranbigem ^taliener^ut ein blauer

(S($(eier im 'löinbe flatterte, hieben bem Äutfd^er fa§ ber

©room unb erfreute iid) ber §u(b beiber ^amen, gan^

befonber^ aud^ ber ^iemlidj raitlfürlic^ afjentuierten engli=

fc^en Sßorte, bie ^ictoire oon 3ßit ju Qzxt an if)n richtete.

gür e[f Uf)r mar ha^ Eintreffen be^ ^önig^ an=

gemelbet roorben, aber lange oorf)er fc^on erfc^ienen bie

^ur D^eoue befof)(enen, altberü()mten Qnfanterieregimenter

2l(t=Sarif($, non Slrnim unb SO^öIIenborf, if)re 3anitfc^aren=

mufi! oorauf. 3^nen folgte bie ^aoaderie: C^arbe bu

ß^orp^, ©en^barme^ unb Seib^ufaren, bi^ ganj jule^t in

einer immer bider raerbenben Staubraolfe bie 3ec^^= unb

3mölfpfünber f)eranraf]elten unb flapperten, bie jum ^ei(

16*
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fd^cn bei ^rag unb Seut()en uub neuerbtng^ iDteber bei

3>alinii unb '^irmajen^ gebonnert !)atten. Gntf)itftafttf(^er

^ubel begleitete ben 3{nmar[(^, unb Tüaljtüc^, raer fie fo

beraujieljen fab, bem mu^te ha§> ^erj in patriotifd^ ftoljer

(vrregung I)ö^er fdilagen. 5(ud^ bie Garaijon^ teilten ba^

allgemeine ©efül)!, unb nahmen t§> al^ blofee 'iserftimmung

ober 5llter^ängft[id)!eit, aiv ber alte fi^err r)on ber 9^ecfe

fid^ oorbog unb mit beniegter Stimme jagte: „^^rägen toir

un^ ben 3Inb(ic! ein, meine 3)amen. ^enn, giauben 3ie

ber 3>orabnung eine» alten DJtanne^, mir tnerben bieje

"ßrac^t nidjt mieberfefjen. Qs> ift bie Slbjc^ieb^reüue ber

friebericianifdjen Slrmee."

3[?ictoire ^atU fid^ auf bem ^empelbofer gelbe leidet

erfältet unb blieb in if)rer 3Bol;nung jurücf, a{§> bie 9}tama

gegen 5tbenb in^ Sd^aufpiel fu!)r, ein -l^ergnügen, ha§> fie

jeberjeit geliebt fjatte, ^u feiner 3^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^'

maU , it)o fid^ §u ber fünftlerifd)en 2Inregung anä) noi^

ettoa^ non raobltuenber politifc^er Emotion gefeilte. 3Sa[(en=

ftein', bie Qungfrau, ^eH erfdjienen gelegentlich, am
bäufigften aber §o(berg» „poütifdjer 3inngieBer", ber, raie

*ipublifum unb ^^ireftion gemetnf($aftlic^ fügten mod)ten,

um ein ßrbeblii^e^ beffer a(§ bie 3c^i(Ieri"d)e 9Jiufe ju

lärmenben 5)emünftrationen geeignet mar.

'^ictoire mar adein. ^i)x tat bie ?fiul)e mof)(, unb in

einen türfifc^en Sd^al gefüllt, lag fie Iräumenb auf bem

Sofa, vor if)r ein ^kief, ben )k fur^ üor ilirer ^Sox-

mittag»augfaf)rt empfangen unb in jenem 3{ugenblide nur

flüchtig gelefen fjatte. Xefto langfamer unb aufmerf=

famer freiließ, aU fie uon ber Dieinte mieber äurüd-

gefommen mar.

©^ roar ein 33rief üon Sifette.
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(Sie nai)m ilju anä) je^t raicber jur .^anb unb lag

eine ©teile, bie fie fd^on üor()er mit einem 33(eiftiftgftrid)

be^eid^net Iiatte : „ . . . . !l)n mufst miffen , meine liebe

Isictoire, bafe id;, '^.^arbon für biejo offne (Seftänbni^,

mandjer Snjserung in 2)einem legten 'Briefe feinen uollen

(>3(au6en fd)enfe. Sn fud)ft hid) nnb mid; 5n tänfdjen,

raenn 3)n fd;reibft, ha\^ ^n 5)id; in ein 9lefpe!tgüerl)d(tnig

gu ©. Ijineinbenfft. @r mürbe felber (äd^eln, roenn er

banon prte. 2)a6 3)u X^id; plöt^lid; fo oerle^t fül)Ien,

ja, üerjei^e, fo pificrt roerben fonnteft, a{§> er ben 2(rm

deiner Warna naijm, vtxxät S)ici^, unb gibt mir a(Ier=

lei 5u benfen, wie benn and; anbre^ no($, wa§> ^u
fpejiell in biefer 33eran(affung fi^reibft. 3d) lerne ^id;

plö^Iid) non einer Seite fennen, non ber iä) 3)id) nod)

nid)t fannte, uon ber argraöf)nif(^en nändid;. Unb nun,

meine teure 3]ictoire, ^ah^ ein freunblid;eg Üi)x für bag,

mag idj 2)ir in ^e§ug auf biefen roidjtigen ^^nntt §u fagen

I)abe. 'Bin id; bod) bie ältere, ^u barfft ^ic^ ein für

allemal ni($t in ein 9}tit3trauen gegen ^erfonen t)inein=

leben, bie burc^aug ben entgegengefe^ten 3lnfprud; er=

beben bürfen. Unb ju biefen '^erfonen, mein' id), ge=

^ört ^d)aä). ^d) finbe, je mtt)x id) ben gall überlege,

ha^ 2)u ganj einfad) nor einer :^lternatioe ftel)ft unb

entroeber 5)eine gute 9JJeinung über S. ober aber ®ein

3}ü^trauen gegen ii)n fallen laffen mugt. ©r fei ^ava^

lier, fc^reibft Su mir, ,ja, bag mütterliche', fügft 2)u

llin^u, .fei fo redjt eigeutli($ feine 9?atur', unb im felben

3(ugenblide, mo ®u bie» fdjreibft, bejidjtigt iljn ^ein 2lrg=

mol)n einer ^anbelgraeife, bie, träfe fie §u, ha§> Unritter=

lid^fte non ber Sßelt fein mürbe. Soldje SBiberfprüc^e

gibt eg nid^t. 9}kn ift entmeber ein Mann t)on ©bre,

ober man ift eg nid^t. 3m übrigen, meine teure SSictoire,

fei guteg 3J^uteg unb l)alte ^^ic^ ein für allemal nerfii^ert.
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3)ir lügt her (Spiegel. @§ tft nur ctue§, itnt

beffenttüillen wix grauen leben, tüir (eben, um un^ ein

Sß^3 51t gerainnen, aber moburd) wir e§> gerainnen, ift

gleid)gü(tig."

'Isictotre faltete ha^ Slatt raieber ^ufammen. „®§

rät unb tröftet }iä) leidjt avL§ einem nollen Sefi| ()erau^;

fie f)at al(e^, unb nun ift fie großmütig. 2lrme 3Borte,

bie t)on be^ ^eid)en ^ifdje fallen."

Unb fie bebedte beibe Singen mit i^ren §änben.

Qn biefem 3lugenb(ic! ()örte fie bie ^(ingel ge()en, unb

gteid^ hauaä) ein graeite^ dJlal, o()ne baß jemanb non ber

2)ienerfd)aft gefommen raäre. Ratten e^ ^eate unb ber

alte Qannafd) überhört? Ober raaren fie fort? ©ine

9Jeugier überfam fie. ©ie ging alfo leife bi^ an bie ^ür

unb fal) auf t)en 33orf(ur f)inau§. ©^ raar <3c^a(^. ©inen

3Iugenblid fdjraanfte fie, raa^ gu tun fei, bann aber öffnete

fie bie ©la^tür unb bat il)n, einzutreten.

„(Sie ftingelten fo leife. ^eate rairb e^ überhört

l^aben."

,,^ä) fomme nur, um nac^ bem ^efinben ber ^amen
ju fragen. ©^ raar ein präd^tige^ ^^araberaetter, fü^l unb

fonnig, aber ber 2Binb ging bod) jiemlid} f(^arf . . .
."

„Unb Sie fel)en mid; unter feinen Opfern, ^ä) fiebre,

nic^t gerabe lieftig, aber raenigften^ fo, ha^ id) ha§>

^l)eater aufgeben mußte. S)er S(^al (in ben xä) bitte

mi^ raieber einraid'eln §u bürfen) unb biefe ^ifane, non

ber ^eate raa^re ^unber erraartet, raerben mir raal)r=

fc^einlid^ 3uträgli(^er fein a{§> SSallenftein^ Xoh. 9Jlama

raollte mir anfänglid; ©efellfd^aft letften. SIber Sie fennen

i^re '^saffion für alle^, wa§> S($aufpiel l)eißt, unb fo l)ab^

iä) fie fortgefc^idt. greilic^ auä) au^ Selbftfuc^t; benn

ha^ id) e^ gefte^e, mxd) nerlangte nad; dlui)e."

„Xu nun mein ©rfc^einen boc§ raieberum ftört.
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5l6er nid;t auf (aiu^c, nur geraDe lauge gcuug, um mid)

^im^ 3(uftrag^ 3u eutlebigen, eiuer 3(ufrage, mit ber iä)

übrigen^ leicht mögltd^ermeife ^u fpät fomme, mcuu Sllueu^^

(ebeu ]'d;ou gefprorfjcu l;abeu fo((te."

„9Öa^ idj uid)t glaube, uorau^gefe^t, baß e§ uid)t

^iuge fiub, bie 9}unna für gut befuubeu Ijat felbft uor

mir aU$ ©ebeimui^ ju htl)anhtln."

„©iu fef)r uuroa()rtd;eiu(ic^cr gall. !l)eun e^ ift eiu

Sluftrag, ber fic^ an 9Jiuttcr uub '^oc^ter gleid)§eitig

ridjtet. 3Bir ^atteu ein ;j)iuer beim ^^sriu^eu, cercle in-

time, jule^t uatiir(id) aud) ^uffe!. (Bx fprad; nom 2'()cater

(üon raa^ auberem follt' er) unb brad;te fogar '^ülom

jum 3d)raeigen, raa^ ine((eid;t eine Xat mar."

„^ber Sie mebifieren ja, lieber (Bdjad)."

„Qd) nerfef)re lange genug im Salon ber grau von

ßaraijon, um roenigften^ in htn ©lementen biefer 5tunft

unterrid;tet ^u fein."

„3mmer fd^Iimmer, immer größere ^e^ereien. Qd^

raerbe oie üor ba^ ©roBinquifitoriat ber Tlama bringen.

Unb roenigften^ ber Xortur einer Sittenprebigt foUen 6ie

nidjt cntgefien."

„^d) raupte feine liebere Strafe."

„oie nefjmen e^ ju leidjt .... 3(ber nun ber

^rins . . .
."

„@r roid Sie fef)en, beibe, 9)httter unb ^oc^ter.

grau '^sauline, bie, mie Sie nielfeidjt miffen, ben 3^^*^^^^

be^ '^srin5en madjt, foll ^ijnrn eine ©inlabung über=:

bringen."

„©er 5u geI)ord)en 9)tutter unb ^oc^ter iid) ^u be?

fonberer @f)re red^nen merben."

„2ßa§ mid) nid^t wenig überrafd)t. Unb Sie fönnen,

meine teure ^sictoire, hu^ faum im ©ruft gefprod)en ^aben.

Ser %^xhv^ ift mir ein gnäbigcr §err, unb id; lieb' ii)n de
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tout raon coeur. (5^ Bebarf feinet 2Borte barüber. Slber

er ift ein Sid^t mit einem rei(^(irf;en (Schatten, ober, raenn

Sie nur ben 3]erg(ei(j^ geftatten raoüen, ein Sic^t, ha^ mit

einem 9iäuber brennt. ^Ke^ in allem, er 'i)at ben §raeife(:=

l)aften ^orgng fü nieler gürftlid^feiten, in ^rieg§= nnb in

Siebe^abenteuern gleid; Ijeruorragenb ^n fein, ober e^ noc^

runber Ijerau^jufagen, er ift abraed)felnb ein Selben^ nnb

ein ^eband^enprinj. ^abti grunbfa^lo^ nnb rüdfic^t^Io^,

fogar o^ne S^üdfid^t auf ben Schein. 2Ba^ t)ie(feid)t ha§>

Slllerfcbümmfte ift. (5ie fennen feine ^ejietjungen §u grau

^auline?''

„Unb
''

,,3(^ billige fie nid^t. Slber fie nidjt billigen, ift

etmag anbere^, ai§> fie verurteilen. Tlama l)ai mxä) ge=

Iel)rt, midj über berlei 2)inge nid;t §u fümmern unb §u

grämen. Unb i)at fie nic^t rec^t? ^ä) frage (Sie, lieber

Bä)ad), roa^ roürb' an§ un^, gang fpegied au§ un^ §mei

grauen, menn mir un;? innerl)alb unfrer Umgang^- unb

@efe((f(^aft»fpl)äre gu 3ittenrid;tern aufroerfen unb 3)tänn=

lein unb Sßeiblein auf bie Äorrefttieit ilire^ SBanbel^ ^in

prüfen mollten? ©traa hnxä) eine 23affer= unb geuer^

probe, ^ie ©efellfc^aft ift fouoerän. 2Öa^ fie gelten lä^t,

gilt, mag fie oerroirft, ift oermerflidj. Slu^erbem liegt ^ier

alle^ erjeptionell. 2)er ^ring ift ein ^l^ring, grau oon

ßarai^on ift eine Söitrae, unb id) . . . . bin idj."

„Unb bei biefem ©ntfc^eibe fo(( e^ bleiben, ^ictoire?"

„3a. ^ie ©Otter balancieren. Unb raie mir ^ifette

^^erbanbt zbtn fijreibt: ,roem genommen wirb, bem wirb

audj gegeben', ^n meinem gatle liegt ber ^aufd) etroa^

f($mer5lid;, unb i($ raünfd;te raol)(, it)n nic^t gemad;t gu

!)aben. SIber anbrerfeit^ gel)' \ä) nic^t blinb an bem ein=

getaufc^ten oorüber, un^ freue mic^ meiner gieilieit. äßo=
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vox anbere meinet Sllter^ unb @ef($Ie(^t^ erfc^vecfen, ha^

barf id^. 2ln bem 2lbeube bei 9Jiaffon)^, rao man mir

Suerft l)ulbtgte, mar id;, o^ne mir beffen beraubt gu fein,

eine Sflauin. Ober bod; a6I)ängig Don ()unbert fingen.

Qe^t bin id; frei."

©d^ad) ]al) uerraunbert auf bie Spredjerin. ^J^ani^e^,

roa^' ber $rin§ über fie gejagt f)atte, ging iljm burd; han

^opf. Sßaren ba^ Überzeugungen ober ©infälfe? äöar

e^ gieber? 3^re SBangen Ratten fid^ gerötet, unb ein

aufbli^enbe)^ geuer in if)rem 3luge traf tt)n mit bem 3(u^=

brud einer tro^igen ©ntfd^loffen^eit. @r uerfud^te jebod;,

ft(^ in htn leidsten ^on, in bem iljr ©efpräc^ begonnen

Ifiatte, surüd^ufinben , unb fagte: ,,9}teine teure 3[^ictoire

fd^er§t. Qc^ möchte roetten, e^ ift ein ^anb 9buffeau,

xoa^ ba oor it)r liegt, unb i^re ^^Ijantafie ge^t mit bem

SDid^ter."

„??ein, e^ ift nid^t 9iouffeau. ©^ ift ein anberer, ber

mic^ mel)r intereffiert."

„Unb roer, menn id^ neugierig fein barf?"

„9)Zirabeau."

„Unb marum me^r?"
„SSeil er mir nä^er ftel)t. Unb ha^ 2lIIerperfön(ic^fte

beftimmt immer unfer Urteil Ober boc^ faft immer. @r

ift mein @efäE)rte, mein fpe^ieller Seiben^geno^. Unter

(5d^meid;eleien muc^^ er auf. ,2(E), ha§> fc^öne ^inb', f)ie^

e^ tagein, tagaus. Unb bann eine^ ^age^ mar aIIe)o ^in,

i)in mie .... raie . . .
."

„9Jein, 33ictoire, Sie foKen ba^ 9Bort nid^t aug=

fprei^en."

„Qd^ mill e^ aber, unb mürbe h^n 9t'amen meinet

©efä^rten unb Seiben^genoffen §u meinem eigenen

malten, raenn iä) e^ fönnte. ^^ictoire 9)lirabeau be

ßara^on, ober jagen mir 3JlirabelIe be Garapon, ha§> flingt
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fd)ön unb ungezwungen, unb luenn \äf§> rec^t überfe^e,

jo IjetBt e§ Söunber^olb."

Unb babet ia<i)U fie doH Übermut unb 33itterfeit.

2(ber bie 53itterfeit !(ang vox.

„Sie bürfen fo nidjt ladjen, '3]ictotre, nidjt fo. ^a^

fleibet 3f)nen nic^t, ba^ uerl)äBÜc^t Sie. Qa, raerfen Sie

nur bie Sippen, — iier()äBHd)t Sie. Der ^rinj ^atte

boc^ redjt, ai§> er entljufiaftifd) non ^i)mn fpradj. 2lrme§

©efe^ ber gönn unb ber garbe. 2i>a^ allein gilt, ift

ha^ eraig Gine, bat3 fi($ bie Seele bcn .Körper fd)afft ober

tl)n burd;Ieud)tet unb nerflärt."

'^ictoireng Sippen ]ioa,tn, ii)U Sid)erl)eit uerlieB fie,

unb ein groft fd;üttelte fie. Sie 50g ben Sdjal Ijöljer

l)inauf, unb Sd^ac^ na{)m iljre §anb, bie ei^falt raar, benn

aüe^ 'Slut brängte nad) iijrem fersen.

„'l>ictoire, Sie tun fid) unrecht; Sie mnUn nu|(o§

gegen fi(^ felbft, unb finb um nidjt^ beffer als ber

Sd)roar5fef)er, ber nac^ allem trüben ]ud)t unb an ©otte^

Ijeliem Sonnenlidjt üorüberfiel)t. 3d) befdiraöre Sie, faffen

Sie fid) unb glauben Sie raieber an ^i)x 2{nred)t auf

Seben unb Siebe. )Bax id; benn blinb? Qn bem bittren

äöort, in bem Sie ]iä) bemütigen mollten, in eben biefem

SBorte ()aben Sie'^ getroffen, ein für allemal. 51lle^

ift 9Jcärd)en unb SBunber an 3l)^ien; ja 9JtirabeIIe, ja

ä^nniberljolb l"

2(d;, ha§> toaren bie Söorte, nai^ benen ii)x ^erj ge-

bangt ^atte, n)ät)renb e^ fic^ in ^ro^ ju wappnen fud;te.

Unb nun prte fie fie raillenlos unb f(^n)ieg in einer

fü^en Betäubung.

Die 3ittxmerul)r fdjiug neun, unb bie Xurmulir brausen

antwortete, ^^ictoire, bie ben Sdjiägen gefolgt mar, ftrid;

i
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ha^ Qaax §urü(f unb trat an^ genfter unb ]al) auf bie

©tra^e.

,Ma^ erregt btd^?"

„3d[j meinte, ba^ icl) ben Söagen gel)ört I)ätte."

„®u l)ürft 511 fein."

216er fie fd)ütte(te ben ^opf, unb im felben 2Iugen=

blicfe fuf)r ber 2ßagen ber grau üon ßararion uor.

„33erlaffen 3te mid^ .... 33itte.''

„^i§> auf morgen."

Unb oljne ^u miffen, ob eg iljm glüden merbe,

ber 33egegnung mit grau oon (5^arat)on au§5umeid)en,

empfaljl er fid^ rafd; unb ^ufc^te hmä) 3Sor5immer unb

ilorribor.

3(fle§ mar [tili unb bunfel unten, unb nur oon ber

WitU be^ §au^f(ur^ ()er fiel ein ßi($tf(^immer U^ in bie

diäijt ber oberften (Stufen. Slber ha§> ©lud mar iljm

l)oIb. ©in breiter Pfeiler, ber bi^ bii^t an bie ^reppen=

brüftung oorfprang, teilte -ben fc^malen 3Sorf(ur in jmei

§ä(ften, unb l)inter biefen Pfeiler trat er unb martete.

^ictoire ftanb in ber ©la^tür unb empfing bie

Tlama.

„'^u !ommft fo frül). 3lc{), unb mie Ijab' iä) bic^

erra artet!"

Bdjad) l)örte jebe^ SSort. „@rft bie (Sd)ulb unb bann

bie £üge," flang e^ in il)m. „^a§ alte Sieb."

2(ber bie ©pi^e feiner SBorte rid;tete fid; gegen i()n

unb nid;t gegen ^sictoire.

^ann trat er au;§ feinem ^serfted l)eroor unb fd;ritt

xa]ä) unb geräufd)(o^ bie treppe l)inunter.
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IX.

„)8i§> auf morgen/' raar <Sd;ac^g 2lbf(j^ieb^tt)ort ge=

wefen, aber er !am nid)t. %\xd) am groeiten unb britten

^age nidjt. '^ictoire juckte fic^'» gure^t^ulegen, unb raenn

e^ nid^t glüden lüollte, naljm fie fit[etten^ 33rief unb la^

ttniner raieber bie BUlk, bie fie längft au^raenbig raupte.

„Su barfft 3)trf;, ein für alteinal, nid)t in ein 9}ht3trauen

gegen '^erfonen Ijineinleben, bie burcf)au§ htn entgegen^

gefegten Slnipruc^ erf)eben bürfen. Unb ju biefen ^er=

fönen, mein' iä), gehört ©d^ac^. 3($ finbe, je meljr ic^

ben gaK überlege, ha^ 5)u ganj einfad^ oor einer 2l(ter=

nattoe ftetift, unb entmeber 3)eine gute SJieinung über @.,

ober aber 2)ein 9}äBtrauen gegen il)n fallen laffen mufet."

3a, Sifette l)atte recf;t, unb bod; blieb i()r eine gurd^t im

©emüte. „3öenn bod^ alle§ nur . . .
." Unb e^ übergoß

fie mit ^lut.

©nblic^ am nierten ^age !am er. Slber e^ traf fic^,

ba^ fie fur§ oorljer in bie 3tabt gegangen mar. 2U^ fie

gurüdfeljrte, ^örte fie Don feinem ^efud^; er fei fel)r

(ieben^raürbig gemejen, ()abe ^mei-, breimal nad^ xf)x ge=

fragt, unb ein 'Büfett für fie 5urüdgelaf]en. ©^ maren

33eild;en unb Doofen, bie ha§> ä^^tmer mit if)rem S)ufte

füllten, ^^ictoire, mäfirenb i^r bie '^lama uon bem Se=

fudje Dorplauberte, bemüljte fid;, einen leid)ten unb über=

mutigen ^on anguferlagen, aber if)r §er§ mar ooll uon

raiberftreitenben G3efüI)Ien, unb fie gog fid) jurüd, um

nd) in jugleid) glüd(i($en unb bangen tränen au^=

gumeinen.

Qngmifc^en mar ber ^ag l)erange!ommen, mo bie

„2ßei^e ber £raft" gegeben merben follte. Sd^ac^ fd;idte



feinen Wiener nnb lieg anfragen, ob hk tarnen her ^or-

fteüung bei^uroofinen gebadeten? (B^ mar eine bloge 5?orm,

benn er wn\^tt, ha)^ e^ fo fein werbe.

Qm Xi)^at^x waren alle ^lä^e befe^t. Sc^ac^ fa§

ben ßaraijon^ gegeniiber nnb grüßte mit grof^er Slrtigfeit.

Slber bei biefern @ruf3e blieb e», nnb er tarn nii^t in

il)re Soge Ijtniiber, eine 3itrücff)altnng, über bie gran non

©arai)on faniit weniger betroffen war, al^ 33ictoire. ^er
©treit inbeffen, htn ha§> l)infi($tli(f) be^ Stücf^ in §roet

Sager geteilte ^ißnblifnm führte, war fo l)eftig nnb auf-

regenb, baß beibe !l)amen ebenfalls mit l)ingeriffen wnrben

unb momentan wenigften^ alle^ ^erfönlid^e oergaßen. (Srft

auf bem §eimweg feierte bie ^Serwunberung über ©d^ac^^

33enel)men prücf.

2lm anbern Vormittage ließ er fid) melben. grau

Don (£arat)on war erfreut, 'Victoire jebod;, bie f($ärfer fal),

empfanb ein tiefet Unbel)agen. (Sr l)atte gan^ erfic^tlicf)

biefen ^ag abgewartet, um einen bequemen ^lauberftoff

§u l)aben unb mit §ilfe be^felben über bie ^einlii^feit

eine^ erften 2Bieberfel;en^ mit il)r leidster liinweg^ufommen.

@r fußte ber grau oon daraijon bie §anb unb wanbte

fid^ bann gegen 3]ictoiren, um biefer fein Sebauern au^=

gufpred^en, fie hti feinem legten Vefud[je nerfel)lt ^u l)aben.

9}kn entfrembe fid^ faft, anftatt fi($ fefter an§ugel)ören.

@r \pxaa) bie^ fo, ha^ il)r ein 3^^U^^ blieb, ob er e^

mit tieferer 33ebeutung ober au^ bloßer Verlegenl)eit ge=

fagt l)abe. Sie fann barüber nad^, aber el)e fie §um 2lb=

fd^luß fommen fonnte, wanbte fid; ba^ @efprä($ bem

«Stücfe gu.

„SSie finben Sie'^?" fragte grau oon ^ara^on.

„3d^ liebe md)t ^omöbien," antwortete ©ijac^, „bie

fünf ©tunben fpielen. Qc^ wünfc^e 3Sergnügen ober ©r-

^olung im ^l)eater, aber feine ©trapage/'
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„3it9^ft^nbeu. 2lber bieg tft ettoag Sufeerlid^e^, unb

beiläufig ein 9}2i§ftanb, bem e^eften^ abgeholfen fein roirb.

3ff(anb felbft ift mit ert)eb(ic^en Äür^ungen einuetftanben.

Sd) miä 9l)r Urteil über ha§ ^tnd."

,,@g l)at mid^ nic^t befriebigt."

,,Unb warum nid^t?"

„3ßeil eg alle§ auf ben ^opf ftellt. 6 o l (^ e n Sut^er

l^at eg ©Ott fei 3)anf nie gegeben, unb raenn folc^er je

!äme, fo roürb' er un^ einfai^ bal)in 5urüc!fül)ren, oon rao

ber ec^te Sutljer un^ feiner^eit megfü^rte. Qebe 3^^^^

miberftreitet bem Öeift unb 3al)rl)unbert ber D^teformaiton

;

alleg ift 3^Hi^t^^^wg ober Mr)}ü^x^mn^ unb treibt ein

unerlaubte^ unb beinal)' finbifd^e^ Spiel mit 2Bal)rl)eit

unb ©efc^idjte. dl\d)t§ pa§t. ^d) raurbe beftänbig an

ha§ Silb 2(lbrec^t 2)ürerg erinnert, mo ^ilatu^ mit

^siftolenl)alftern reitet, ober an ein ebenfo befannte^ 2lltar=

blatt in Soeft, mo ftatt ht§> Cfterlamm^ ein meftfälifd^er

(S(^infen in ber od^üffel liegt. 3n biefem feinmollenben

Sutl)erftücf aber liegt ein allerpfäffifdjfter ^^faff in ber

od^üffel. @g ift ein Slnad^roni^mu^ oon Slnfang big

©nbe."

„@ut. ^ag ift Sutlier. Iber, ic^ rcieberlliole, ha^

Btüd?"
„Öutl)er ift ha§> otüd. Da§> anbere bebeutet nic^tg.

Cber fotl ic^ mic^ für ^atl)arina oon 33ora begeiftern, für

eine 3^onne, bie f(^lieBlic^ feine mar?"

SSictoire fenfte ben ^lid, unb il)re §anb gitterte.

Bd)ad) fal) eg, unb über feinen faux pas erfi^recfenb,

fprac^ er je^t l)aftig unb in ]id) überftürgenber Söeife oon

einer ^arobie, bie oorbereitet merbe, uon einem an-

gefünbigten ^^rotefte ber lutlierifc^en ©eiftlid^feit, oom

§ofe, oon 3fflanb, oom !Did^ter felbft, unb fd;loB enblic^

mit einer übertriebenen 2obpreifung ber eingelegten £ieber
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unb ^ompoftttonen. (Bx (;offe, bog gräuletn ^tctoire nocf;

ben 5lbenb in Erinnerung ^aht, wo er biefe Steber am
Rlavm betjleiten burfte.

3((r bie^ raurbe fe^r freuublid^ gefprod^en, aber ]o

freunbltd^ e^ Uam^, fo fremb flang e^ and), unb lUctoire

E)örte mit feinen O^ren l^erau^, ba^ e^ nid;t bie Spradbe

roar, bie fie forbern burfte. Sie raar bemüf)t, i!)m un=

befangen ju antworten, aber e§ blieb ein äu6erlirf;e^ ©e-

]prä($, bi^ er ging.

^en ^ag nac^ biefem 33efuc^e fam Xante 9}krguerite.

Sie f)atte bei ^ofe uon bem fdjönen Stücfe gef)ört, „ba^

fo fd^ön fei, raie noc^ gar fein^^" unb fo toollte fie'^ gerne

fef)en. grau oon Garapon mar il)r §u Söillen, na^m fie

mit in bie gmeite ^orftellung, unb ba rairüic^ ]zf)x ge=

fürjt raorben mar, blieb and; nod) ä^it/ baf)eim eine ^albe

Stunbe §u ptaubern.

„9htn, Xante 9)Zarguerite/' fragte 33ictoire, „mie ^at

e^ bir gefallen ?"

„@ut, liebe SSictoire. 'il)enn e^ berührt bod^ ben

§auptpun!t in unferer gereinigten Hürdje."

„2BeI($en meinft bu, liebe Xante."

„9lun ben oon ber d;rüftlid^en Qi)e."

35ictoire ^mang fid), ernft!)aft ju bleiben, unb fagte

bann: „Qdb bai^te, biefer §auptpun!t in unferer Äird^e

läge boc^ no(^ in etwa§> anberem, alfo §. 33. in ber Sebre

üom 2lbenbmal)l.''

„0 nein, meine liebe 3?ictoire, ba§ roeig id^ ganj

genau. Tlxt ober ol^ne 3Bein, ba^ mac^t feinen fo großen

llnterfd)ieb; aber ob unfere predicateurs in einer fittli($

getrauten @l)e leben ober nid^t, ba^, mein ©ngeld^en, ift

oon einer mürflid^en importance."

„Unb id) finbe, Xante 9}targuerite l^at gan§ re^t,"

fagte grau oon (Iarat)on.
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„llnb ha§ ift e§> anä)," fuf}r bie gegen alle^ ©nüatten

33elr)btgte fort, „ma§> ha^i ©tücf rotll, unb ttja^ man um
fo beutlid^er fie^t, al^ bie 33et^mann raür!Ii($ eine fef)r

l)übf(f)e grau ift. Ober hoä) jum raenigften^ üiel ^übfc^er,

ai§> )k mürflid^ mar. Qc^ meine bie DZonne. 2Ba§ aber

nid)t^ fc^abet, benn er mar ja auc^ fein {)übfd^er Tlann,

unb lange nic^t fo ^übf($ al§> er. ^a, raerbe nur rot,

meine liebe S^ictoire, fo oiel roeig ic^ auc^."

grau üon (Earat}on iaäjU ^er^Iic^.

„Unb ha§> muB ma^r fein, unfer §err 9iittmeifter

ron 6 d^ad^ ift raürflid^ ein fe^r angenef)mer 9Jlann, unb

xä) benfe no(^ ümmer an Sempel^of unb ben aufred^t^

fte!)enben Dritter .... Unb mi^t if)r benn, in 2Öülmer^=

borf foll aud^ einer fein, unb au($ ebenfo meggefd^ubbert.

Unb ron raem id^ e^ i)abt? ^nn? ^on la petite Prin-

cesse Charlotte."

X.

^ie „2ßeif)e ber £raft" mürbe nac^ mie oor gegeben,

unb 33er(in ^örte nid^t auf, in jmei Säger geteilt ^u fein.

Sitten, mal mt)ftif($=romantifd^ mar, mar für, attel, wa^

freifinnig mar, gegen ha§> Stücf. Selbft im §aufe

daxaxjon fe^te fid^ biefe gef)be fort, unb mä^renb bie

Tlama teils um. bei ©ofel, teill um i^rer eignen „Öe-

fü^Ie" miden überfc^mänglid^ mitfc^märmte, füllte fid^

93ictoire oon biefen Sentimentalitäten abgeftofeen. (Sie fanb

atlel unmat)r unb uned^t unb oerfid^erte, ha^ <B(J^aä) in

jebem feiner SBorte red^t gehabt i)abe.

tiefer fam je^t non 3^^^ 5^ 3^^^/ ^^^^ '^^^ immer

nur, menn er fieser fein burfte, 33ictoiren in ©efeßfd^aft
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bcr ÜJ?utter ^u treffen. (5r beraeßte ft($ roteber t^iel in ben

„großen Käufern" unb legte, rate D^oftt^ fpottete, ben

9?abstn)tII§ unb (Earo(atl)^ ^u, idq^ er hen ßarat)on^ ent=

§og. 5Iucfj Slben^^Ieben fd^erjte barüber, unb felbft ^tctoire

nerfu($te, hen gleid^en Xon ^u treffen. 2l6er of)ne bag e§

U)x glüc!en lüofite. oie träumte fo f)in, unb nur etgent*

lid) traurig toar fie nid^t. dlod) weniger unglücflic^.

Unter benen, bie [icl^ mit bem ©tücf, alfo mit ber

^age^frage, befdjäftigten, maren auc^ bie Offiziere nom
9?egiment ©en^barme^, obfcfton i()nen nic^t einfiel, fic^

ernftt;aft auf ^in gür ober Sßiber einjutaffen. ©ie

faf)en alle^ au^fd^Iiefelic^ auf feine fomifc^e (Seite f)in an

unb fanben in ber 31uflöfung eine^ 9Ionnen![ofter^, in

^at!)arina oon 33r»ra^3 „neunjä!)rigcr Pflegetochter", unb

enbli($ in bem beftänbig flötefpielenben Sut{)er einen un-

erf(5öpflid;en Stoff für if)ren Spott unb Übermut.

3br Siebling^oerfammlung^ort in jenen ^agen mar

bie 2Ba($tftube be^ 9iegiment^, mo bie jüngeren ^ameraben

ben bienfttuenben Offizier ju befud^en unb fid^ bi^ in bie

D^ad^t I)inein ^u bioertieren pflegten. Unter ben ©efpräd^en,

bie man in 3]eranlaffung ber neuen £omöbie f)ier fülirte,

famen ©pöttereien, wie bie vorgenannten, faum nod^ oon

ber Xage^orbnung, unb al^ einer ber ^ameraben baran

erinnerte, ba§ ha§> neuerbing§ non feiner früf)eren §öf)e

Iierabgeftiegene 9^egiment eine 2lrt patriotifd^e ^füd^t ^ahz,

fic^ mal mieber „alg e^ fe(bft" ju geigen, brad^ ein un=

gel)eurer Qubel au^, an beffen Sd^Iu§ alle einig maren,

„ba§ ^irüa^ gefc^eben muffe", ^a^ e^ fid^ babei lebiglidfi

um eine ^raneftie ber „2öei^e ber ^raft", ttwa burd^

eine 9}Za§!erabe, [janbeln !önne, ftanb oon oornf)erein feft,

unb nur über ha§ „mie" gingen bie 9}Zeinungen noc^ aul=

einanber. infolge banon bef($(o§ man, ein paar Xa^e

fpäter eine neue 3ufammen!unft ab§u^alten, in ber na^
S;^. Fontane, ©ejammelte aBetle; III 17
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5lnf)örung einiger '^orf($Iäge her eigentliche ^lan firiert

werben follte.

dtaiä) l^atte fid^'^ !)erumgefprod)en, unb ai§> ^ag unb

Stunbe ha waren, waren einige stnanjig ^ameraben in

bem t)orerwä()nten Sofal erfd^ienen : Q^enpli^, Si'i^Ö^fe ^^^"^

^ri|fe, ^iUerbecf unb ^iri(fe, @raf §aefe(er, ©raf ^er^^

berg, uon 9^o($on), non ^utli|, ein Rxaä)t, ein ^li^ing,

unb nid^t jum legten ein ]d)on älterer Leutnant non

Rieten, ein fleine^, Iiä^id^e^ unb fäbelbeinige^ ^erld^en,

ha§ burd^ entfernte ^etterfc^aft mit bem Berüf)mten Oeneral

unb beinaf)e melir nod) burd) eine hd in bie 2Selt Eiinein-

!räl)enbe (Stimme ^n balancieren raupte, wa§> U)m an

fonftigen ^ugenben abging. 5lud^ D^^ofti^ unb Sllnen^'

leben waren erfi^ienen. (Sd^ad^ fel)Ite.

,,2Öer präfibiert?" fragte ^(i^ing.

„5Rur gwei 9}Züg(id^!eiten/' antwortete ©iridte. „Set

längfte ober ber für^efte. SöitI alfo fagen, 9^ofti| ober

gieten."

„9^ofti|, 9?ofti^/' riefen alle burd^einanber, unb ber

fo burd^ Slülamation @ewäl)(te na^m auf einem au^-

gebud^teten ©artenftu^Ie $(a^. glafd^en unb ©läfer

ftanben bie länge S^^afel entlang.

„Stiebe ^altm: 2lffemblee nationale . . .
."

9?ofti^ Iie§ ben Särm eine Sßeile bauern unb flopfte

bann erft mit bem il)m al§> Qti^m feiner SBürbe gur

©ette liegenben ^allafd^ auf ben 5tifd^.

„Silentium, silentium."

„^ameraben nom D^egiment @en§barme§, ©rben eine^

alten 9?uf)me§ auf bem ?^e(t)e militärifc^er unb gefeUfd^aft^

lidjer (Sl)re (benn wir ^aben nid^t nur ber ©d^[acf;t bie

9f?i($tung, wir ^aben aud^ ber ©efeEfd^aft ben ^on ge=

geben), ^ameraben, fag' id^, wir finb fd^Iüffig geworben:

e^mu^etwa^gefd^e^en!"



5rtjarii Don HJuttjenoro. 259

„Qa, ja. @§ muf5 ttwa^ gefc^e!)en/'

„Unb neu gerDeitjt burc^ bie ,3ßeil;e ber ^raft', ^aben

rair, bem ölten Sut()er unb un^ [eiber ^uliebe, befd^loffen,

einen Slufjug ^n beraerfftettigen, üon bem bte fpäteften

©efdjled^ter nod) metben fotten. (E§> mnfi tima§> (^rof^e^

raerben! ©rtnnern tüir un^, raer nt(Jt t)orf($reitet , ber

fd^reitet jurücf. ©in 3luf§ng alfo. ©o Diel fielet feft.

3lber Sßefen unb ©barafter biefe^ ^luf^uge^ bleibt nod; gu

fixieren, unb gu biefem 33el)ufe Ijahm rair un§ Ijier üer=:

fammelt. Qdi bin bereit, 3l)re ^orfdjläge ber 9^eil)e nad)

entgegen ^u nel)men. 2Ber 3Sorf(j^läge gu ma($en l)at,

melbe fid;."

Unter benen, bie fid^ melbeten, mar anä) Seutnant

von 3teten.

„Qd^ gebe bem Seutnant von QuUn ha§> 2Bort."

tiefer er^ob fid^ unb fagte, roäl)renb er fi(^ leidet

auf ber (5tul)llel)ne wiegte : „9ßa§ iä) Dorgufd^lagen l)abe,

l)eiBt (Sdjlittenfabrt."

Sitte fal)en einanber an, einige ladeten.

„9m 3uli?"

„Qm Swli," n)ieberl)olte 3^^ten. „Unter ben Sinben

toirb <Ba[^ geftreut, unb über biefen ©d^nee l)in gebt bie

ga^rt. ©rft ein paar aufgelöfte 9lonnen; in bem großen

§auptfd^litten aber, ber bie TOtte be^ S^W^ bilbet, para?

bieren Sutlier unb fein gamulug, jeber mit einer glöte,

tüäl)renb ^atl)arind^en auf einer ^ritfd^e reitet. Ad libitum

mit gadel ober ©c^littenpeitfd^e. ^Sorreiter eröffnen ben

3ug. ^oftüme merben bem Xi)taUx entnommen ober an^

gefertigt. Qd) l)abe gefprod^en."

©in :mge^eurer Särm antwortete, bil ber D^ul^e ge-

bietenbe Dbfti^ enblid^ burdjbrang. „Qd^ neljme biefen

Särm einfad^ al§> guftimmung unb beglüdroünfc^e ^amerab

Rieten, mit einem einzigen unb erften 9)kifterf(^u6 gleid^

17*
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tn§ Srfjuiarje getroffen gu l^akn. 2IIfo !Sd)Iittenfa!)tt.

2lngenommen?"

„<So bleibt nur nod^ D^ottenDerteilung. 2ßer gibt ben

£utber?"

„@r wirb ablelfinen."

„9tid)t bod^/' !räf)te 3^^^^^^/ ^^^ 9^9^^ ^^^ f($önen,

i^m bei me^r al§ einer (Sefegen^eit Dorgejogenen o($a(^

eine (Spejialmalice liegte: „raie tann man Bdjad) ]o mx-

fennen! Qd; fenn' i()n beffer. (5r wirb e» freili($ eine

Ijalbe Stunbe fang besagen, iid) ^of)e ^ac!en!no($en auf=

legen nnb fein dtoxmaUDval in eine bäurifc^e tete carree

rerraanbeln gu muffen. 2(ber fc^Iieglic^ rairb er ©itelfeit

gegen ©itelfeit fe^en unb feinen Sol)n barin finben, auf

üierunb^raan^ig 6tunben ber §elb be^ '^age^ ^u fein."

@()e S^ütn nod) au^gefprod)en E)atte, roar Don ber

SÖac^e f)er ein (befreiter eingetreten, um ein an 9Jofti^

abreffierte^ (Sd^reiben abzugeben.

„2lf), lupus in fabula."

,,^on (Bd^ad)?"

„Sefen, lefen!"

Unb Dlofti^ erbrad^ ben Srief unb tal. „^d) bitte

Sie, lieber D^cofti^, bei ber rnutma^Iid^ in ^htn biefem

Slugenblide ftattfinbenben ^erfammlung unferer jungen

Offiziere meinen 33ermittler unb, raenn nötig, aud) meinen

SInroalt mad^en ju moKen. ^d) i^ah^ ha§ QixMax er=

f)a(ten unb mar anfänglii^ gemidt, ^u fommen. ^n^mifd^en

aber ift mir mitgeteilt raorben, um roa§ eg fid& aller SBafir-

fc^einlidjfeit nad) f)anbe(n rairb, unb biefe 9}ZitteiIung [)at

meinen @ntf(^IuB geänbert. ©^ ift Ql^nen fein @et)eimni§,

ba^ all bas, roae man üorfiat, meinem @efül)l miber-
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ftreitet, uub fo raerbeu ©ie fid) mit Seidjtigfeit (jerau^^

redinen fönncn, luie uicl ober lute roenig id) (Dem fd)on

ein 33üf)neu = Siit[)er contre coeur luar) für einen

3}himmen)'djan5 = Snttjer übrig I)abe. Xa\] mx biefen

3}Jinumenfdjan5 in eine 3^i^ verlegen, bie nidjt einmal

eine gaftnad;t^frei(;eit in 3(nfprnd) nel)men barf, beffert

fidjerlid) nid;t». Q-üngeren J^ameraben joU aber burd; biefe

meine ^teÜnng jnr ^ad)e fein 3^^^^9 auferlegt raerben,

unb jebenfafl^ barf man fid; meiner 3)i^fretion Derfid;ert

l)alten. 3d; bin nidjt ha§> ©emiffen ht§> 9iegiment^, noc^

meniger fein 2{ufpaffer. 3^r ^djad)."

„3($ rangt' e^/' fagte 'Jlo\t\^ in aller 9?u!)e, mäl)renb

er ba^ (Sd)ad;fd;e Siflet an bem iljm gunädjft fteljenben

£i(^te rerbrannte. „Hamerab Qktm ift gröfser in 3]or=

fdjlägen unb ^()antaftif, ai§> in 9}Zenfdjenfenntni^. ©r

lüiE mir antraorten, fe(/ id;, aber id; fann it;m nid;t nacl^=

geben, benn in biefem Slugenblid'e l)ei§t e^ au^id)lieg(id^:

wer fpielt hzn Sutl;er? Qd) bringe ben 3ieformator

unter ben Jammer, ^er SJieiftbietenbe I;at ii^n. 3utn

erften, ^um jmeiten unb §um . . . . britten. Dhemanb?

oo bleibt mir nid;t^ übrig a(^ (^'rnennung. 2llneng=

kbixx, Sie."

tiefer fc^ütrelte htn ^opf. ,,3d; fte^e baju rote

^d)ad); machen 3ie ha§> Spiel, id; bin fein Spiele

uerberber, aber id; fpiele perfönlic^ nid;t mit. Rann nid;t

unb roill nid^t. ©^ ftedt mir baju ju uiel £ated;i^mu^

Lutheri im Seibe."

DZofti^ rooUte nic^t gleid; nad;geben. ,,2I(Ie^ §u feiner

Seit," nal;m er ha§> 2Bort, „unb wtnn ber ©ruft feinen

^ag l^at, fo i)at ber Sd;er3 roenigften^ feine Stunbe. Sie

nel;men aUejo p gen)iffen(;aft, gu feierlid;, §u pebantif(j^.

2lu(J barin roie Sc^ad;. keinerlei 2)ing ift an \id) gut

ober böf. ©rinnern Sie fid;, ha^ mir ben alten Sut^er
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md)t vzxi]ö\)mn tDoUeu, im Gegenteil, mx moUen it)n

räd^en. 2Sa^ uerfjöljnt merbeu joll, ift ba^ 8tü(f, ift

bie Öut^erfarifatur, ift ber ^Jieformator in fa([d;em Si($t

uub an falfdjer Stelle. 3Bir finb 3trafgericf;t, Qnftanj

aüer oberfter Sittüdjfeit. ^uu Sie'^. Sie bürfen

unl nic^t im 3tidje laffen, ober e^ fäHt ade^ in ben

33runnen.

5lnbere fprad;en in g(eid)em Sinne. 2l5er 2I(üen5=

leben blieb feft, nnb eine fleine ^erftimmung jdjroanb erft,

o(^ iiä) unerroartet (unb eben beetjalb non aügemeinftem

Qubel begrübt) ber junge @raf ^erjberg crljob, um ]iä)

für bie Sut()erro[Ie ju melben.

Sltle^, v)a§> hanad) no($ ju orbnen mar, orbnete iid)

rafc^, unb et)e jelju TOnuten um maren, roaren bereite

bie ^auptroüen üerteilt: ©raf ^erjberg ben ;$iut^er,

S)iride ben gamulu^, 3?ofti^, megen feiner foloffafen @rö§e,

bie ^atljarina uon ^oxa. 2^er 9xeft mürbe einfad) a(<§

9^onnenmateriaI eingefd;rieben, unb nur 3^^^^^/ ^^^ ^^^

fid; bei'onber» üerpfüd)tet füllte, rüdte gur äbtiffin auf.

Qx erflärte benn aud) fofort, auf feinem Sd;littenfi^ ein

Jeu entrieren" ober mit bem Äloftert)ogt eine ^Nartie

2)kriage fpielen ju moHen. ©in neuer 3u^^J^ ^^^^ ß^^^/

unb nac^bem nod) in aller ^ürje ber nädjfte IDtontag

für bie 2}ta5!erabe feftgefe^t, aUe^ Slusplaubern aber

auf^ ftrengfte oerboten morben mar, fd;lo§ 9Zofti^ bie

Si^ung.

Qn ber ^ür bre{)te fid) 2)iride nod; einmal um, unb

fragte: „2Iber menn'ö regnet?"

„©5 barf ni(^t regnen."

„Unb voa§> roirb aug bem Salj?"

„C'est pour les domestiques."

„Et pour la Ccanaille," fc^Io§ ber jüngfte dornet.
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XL

od^wetgen max gelobt tüorben, itnb e^ blieb auä)

roirflic^ üerfdiraiegeu. (iin üielleid;t einzig baftel}enber

gall. äßol)I erjäljite mau ]id) in ber 3tabt, ba§ bie

©en^barme» „etiua» voxijätttn" uub mal lüieber über

einem jener tollen 3treid)e brüteten, um bereutraillen fie

oor anbern 'Jiegimentern einen 9iuf Ijatten, aber man er=

fu^r meber, morauf hk ^oU^eit l)inau^laufen toerbe, nod;

and) für meldjen ^ag fie geplant fei. Selbft bie (Saraijon-

fc^en ^Damen, an bereu le^tem ©mpfangsoabeube raeber

(Bd)ad} nod) Slloeuioleben erfd)ieneu roaren, maren oljne

3)iitteilung geblieben, uub fo brad; htnn bie berüljmte

„Sommer=Sd)littenfal)rt" über 3cal)er= uub gernerftelienbe

gleidjuiä^ig überrafdjeub lierein.

Qn einem ber in ber ^Mlie ber 'Mittd- uub ^oro-

t^eenftra^e gelegenen ©tallgebäube Ijatte mau fic^ hti

©unfelroerben oerfammelt, uub ein 3}u|eub pradjtooU ge=

fleibeter uub oou gacfelträgern begleiteter :-l>orreiter oorauf,

gang alfo wie 3^^^^it ^^ propouiert Ijatte, fc^oji man mit

bem (^lod"enfd;lage neun an bem älfabemiegebäube t)or=

über auf bie Sinben §u, jagte loeiter abmärt^ erft in hit

2öill)elm)o=, bann aber umfelirenb in bie ^e^ren= uub

ß^^arlotteuftraBe Ijiuein uub mieberl)olte biefe gal)rt um
ha§ eben begeidjuete Sinbenfarree l)erum in einer immer

gefteigerten @ile.

211^ ber 3^9 '^^^ erfte 3}ial an bem ßarai)onfd;en

§aufe uorüberfam uub ha§> 2id)t ber uoraufreitenben

gadeln grell in alle (5d;eiben ber 33el=ßtage fiel, eilte

grau t)on 6arat)on, bie fic^ aufällig allein befanb, er^

fd;redt an» genfter uub fal) auf bie Strafe l)inau^. ^ber
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ftatt be^ 9^ufe^ „geuer", ben fte ju l)ören erraartete, ^örte

fie nur, rate mitten im äöinter, ein £nallen großer §e|=

unb ®d;Iittenpeitidjen mit ©d^ellengeläut ba§n)ijd)en, unb

e^e \k fid) 5ured)t3ufinben imftanbe war, mar alle^ fdjon

raieber üorüber unb lie|3 fie Dermirrt unb fragenb unb in

einer falben Betäubung §urüd. Qu foId;em 3uftanbe mar

e^, ha^ '^ictüire fie fanb.

„Um ©otte^ miUen, 3}tama, rca^ ift?"

Stber el;e grau von ß^araijon antmorten fonnte, mar

bte Spi|e ber 3)ta^ferabe jum gmeiten 3}^a(e !)eran, unb

9}tutter unb Xoc^ter, bie je^t rafd) unb §u befferer Orient

tierung uon il;rem ©djimmer au» auf ben '^alfon Ijinau^-

getreten maren, maren von biefem 2(ugenblid an ni^t

länger meljr im 3i^^U^i/ ^^^ ba^ (^jan^e bebeute. ^er=

Ijöljnung, gleidjüiei auf roen unb tva^. ©rft ungüd^tige

Dionnen, mit einer ^eje uon Sbtiffin an ber Spi|e,

jo^Ienb, trinfenb unb £arte fpielenb, unb in ber 9}litte

be^ Sna^t^ ein auf Stollen laufenber unb in ber gütte

feiner '^ergolbung augenfd;einlidj al^ S^riumpljraagen ge-

bad;ter §auptfd)litten, in bem £iutl;er famt gamulu^ unb

auf ber ^^ritfd;e 5latt;arina üon ^ora fa§. 2ln ber riefigen

CiJeftalt erfannten fie 3bfti^. SIber mer mar ber auf bem

^^orberfi^y fragte fid; 'iUctoire. äöer verbarg fic^ hinter

biefer ^utl)er=9Jh^fe? äöar er e^? 9^ein, e^ mar un=

möglid;. Uno bod;, aud) wtnn er e^ nidjt mar, er mar

bod; immer ein ^Dtitfd;ulbiger in biejem miberlid;en Spiele,

ha» er gutgel)eij3en ober menigften^ nid;t gef)inbert ^atte.

äöe(($e üerfommene äßelt, mie pietätlü», mie bar aller

3d;idlid)feit! äßie fc^al unb efet. ©in ©efü^l unenb=

lid)en äi>el;5 ergriff fie, bas 3djöne uer^errt unb ha§> dkim

hnxd) ben 3d;lamm gebogen §u fe^en. Unb roarum? Um
einen Xag lang uon fid; reben gu Tnad;en, um einer flein=

liefen (^itelleit miilen. Unb oa§> mar bie Sphäre, barin
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fie gebad)t unb gelad;t, unb gelebt unb gewebt, imb barin

fie nad) £iebe üerlangt, unb ad), ha§> Sd)limmfte t)on

altem, an £iebe geglaubt Ijatte!

„2a^ un^ getjen," fügte fie, roätjrenb fie ben 2(rm ber

3Jiutter na()ni, unb raanbte fid;, um in ba^ 3^^^^^^^^' 5urüd=

§ufet)ren. ^ber el)e fie'^ erreidjen tonnte, mürbe fie mic

üon einer Ohnmacht überrafd;t unb fanf auf ber Sd;melle

be^ ^alfon^ nieber.

^ie 9}tama 50g bie TUingel, ^zaU tarn, unb beibe

trugen fie bi^ an ha§> Sofa, rao fie gleid; banad^ oon

einem Ijeftigen Sruftframpfe befallen raurbe. Sie fd)lud)§te,

ridjtete fid^ auf, fanf mieber in bie Kiffen, unb al^ bie

9}iutter il)r Stirn unb Sd;läfe mit fölnifdjem äöaffer

raafd;en moUte, ftie§ fie fie Ijeftig gurücf. Slber im näd;ften

Slugenblicf rig fie ber 9)tama ha§> glacon au^ ber ^anb
unb goB e^ fid; über ^al^ unb 9Jaden. „^d) bin mir

gumiber, juroiber raie bie äBelt. Qn meiner Äranfl)eit ha-

maB ^ah' id) (^ott um mein Seben gebeten .... Slber

mir f 1 1 e n nid;t um unfer 2thzn bitten .... @ott meig

am beften, ma^ un^ frommt. Unb menn er un^ gu fid;

l^inauf^ielien raill, fo foUen mir nid;t bitten: la^ un^

nod) .... 0, mie fd)merälid; id; ha§> fül;Ie! 3iun leb'

id) . . . . ^ber mie, mie!"

grau oon ßaraijon fniete neben bem Sofa nieber

unb fprad) il;r §u. 3)enfelben Slugenblic! aber fd^oB ber

Sc^littenjug jum b ritten Male an bem §aufe ooiüber,

unb mieber mar e^, ai§> ob \id) fdimarge, p^antaftifc^e ©e=

ftalten in bem glüljrotcn Sdjeine jagten unb liafdjten.

„3ft ß^ nid;t raie bie §ölle?" fagte '^ictoire, roäljrenb fie

nad^ bem Sc^attenfpiel an ber 2)ede geigte.

grau oon ßarayon fdjidte Beaten, um h^n Slrjt

rufen ju laffen. Qn 2öa^rl)eit aber lag ii)x raeniger an
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bcm 2lr§t, al^ an einem ^Itteinfein unb einer Sluöfprac^e

mit bem geliebten ilinbe.

,;2Ba^ ift bir? Unb roie bu nur piegft unb gitterft.

Unb fie^ft fo ftarr. 3d; erfenne meine ^eitere 33ictoire

nid^t me^r. Überlege, £inb, rüa§> ift benn ge]"d)el)en'? ©in

tüller 3treid; mel)r, einer unter üielen, unb id; roeij3 3^^^^^V

mo bu biefen Übermut me^r belacht ai§> beflagt ^ätteft.

(£^ ift ttma^ anbere», wa§> bid; quält unb brüdt; iä) fel^'

e^ feit 2:^ügen fdjon. SIber bu uerfdjraeigft mir'^, bu t)aft

ein (Set)eimni^. 3d) befdjmöre bid;, 'IHctoire, fpridj. Su
barfft e^. ©^ fei, ma§> e» fei."

^ictoire fc^Iug iijren 2Irm um grau uon ßaiarion^

QaU, unb ein «Strom üon 2:ränen entquoll i^rem 2luge.

,/^efte mntttxl"

Unb fie 50g fie fefter an fid) unb fü^te fie unb

beidjtete i^r alle^.

XII.

§(|a(| M §V(xn von ^^ava^on.

STm anbern 'Vormittage fa|3 grau non (Earaijon am
33ette ber ^Xoc^ter unb fagte, raäl)renb bie[e gärttid; unb

mit einem miebergeraonnenen rut)ig=glüd(id;en Stusbrud gu

ber 3}iutter aufblidte: „^abe 'Vertrauen, Äinb. 3d) !enn'

i^n fo lange 3^it- ®t ift fd;road) unb eitel nad) 2Irt aller

fd)önen 9}tänner, aber non einem nid)t geraöljnlic^en

^ed;t^gefü^I unb einer untabligen ©efinnung."

3n blefem Slugenblide mürbe Düttmeifter ron <B6)a<i)

gemelbet, unb ber alte Qannafc^ fe|te liinju, „ba^ er i\)n

in ben Salon geführt i)abt".

grau üon (£arar)on nidte juftimmenb.

,,3dj raupte, ha^ er fommen mürbe," jagte 2]ictüire.
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„3Beil bu'^ geträumt?"

„$Retn, ntd^t geträumt; id; beobachte uur unb rechne.

Seit eiuiger 3^^^ ^^^6 ^^ ^^^i worauf, an me(c^em ^ag
uub hti meldjer ©efegeuEieit er erfdieiueu rairb. ©r fommt

immer, menu etraa^ gefdjefien ift ober eiue 9Jeuig!eit vox^

liegt, über bie ]iä) bequem fpredjen läfet. (Sr geljt einer

intimen Unterljaltung mit mir au» bem SÖege. So tarn

er nad^ ber 2luffüf)rung be^ Stüd^, unb !)eute fommt er

nacb ber 2IuffüI)rung ber Sd;(ittenfat)rt. Qä) bin bo(^

begierig, ob er mit babei roar. 2ßar er'», fo fag' i()tn,

roie \^i)x e^ mid; oerle^t hat. Ober fag' e^ lieber nidjt."

grau oon ßaraijon mar beraegt. ,,2I($, meine füBe

35ictoire, bu bift gut, oiel gu gut. @r oerbient e^ nid)t;

feiner." Unb fie ftreid;e(te bie ^odjter unb ging über ben

^orribor fort in htn Salon, rao S($ad) i£)rer martete.

$Diefer fd^ien raeniger befangen a{§> jonft unb üer=:

beugte fid;, \i)x bie Qanh §u füffen, mag fie freunblic^ ge-

fd^e()en lieg. Unb hoä) mar il)r ^enel)men oeränbert.

Sie mieg mit einem S^^^^^önied, ha§> ii)x fonft fremb mar,

auf einen ber jur Seite ftetjenben japanifdjen Stüf)(e,

fd;ob fic^ ein gugfiffen Ijeran unb nal;m il^rerjeit^ auf

bem Sofa ^(a^.

„Qd; fomme, nad) bem 33efinben ber ^amen ju fragen

unb jugleid; in (Srfaf)rung gu bringen, ob bie geftrige

9)Za»ferabe ©nabe cor il)ren Singen gefunben l)at ober

nid)t."

„Cffen geftanben, nein. 3d;, für meine ^^erfon, fanb

eg roenig paffenb, unb ä>ictoire fü(;Ite fic^ beinalje miber=

märtig baoon berü()rt.''

,©in @efü^(, ha§> id) teile."

„So maren Sie nid;t mit oon ber Partie?"

„Sid^erli($ nic^t. Unb e)5 überrafd;t mi($, e§ noc^

erft oerfic^ern ju muffen. Sie fennen \a meine Stellung
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ju btefer ?5rage, -ntetne teure 3ofepf)tne, fennen fte feit

jenem 3Ibenb, roo roir juerft über ha§> ©tücf unb feinen

^^erfafjer fpradjen. 2Sa^ id) bamal^ äußerte, gilt ebenfo

nocf; beut'. (Srnfte ^inge forbern and) eine ernfte '^e=

l)anblung, unb e» freut mic^ aufrid^tig, 'l^ictDiren auf

meiner 3eite gu fe^en. 3ft fie ju Qan§?"

„3d) !)offe nid^t^ Grnftlidje»."

„3a unb nein, ^ie D^adjroirfungen eine^ ^ruft= unb

2Beinfrmnpfe6, non bem fie geftern abenb befaden rourbe."

„9J^utmaBlicf) infolge biefer 'Wa^feraöentofl^eit. Qc^

beflag' t§> non ganjem öergen."

„Unb hod) bin id) eben biefer ^o[If)eit ;^u 2^an!e mx-

pfüdjtet. 3n bem 3)egüüt über bic 9}himmerei, bereu

3euge fie fein mugte, löfte fi($ iljr Die 3^i^9^; U^ ^^^"^

iljr lange» ecfjmeigen unb vertraute mir ein ©e^eimni^

an, ein ©eljeimni^, ha§' Sie fennen."

Bd)ad), ber fid) boppelt fd)u[big füf)(te, mar mie mit

^(ut Übergriffen.

„Sieber ^d)ad)/' fu^r grau Don Garai;on fort, roäljrenb

]k je^t feine §anb nai)m unD il;n au^ ifjren fingen klugen

freunblid; aber feft anfa^: „lieber Bd)ad) , id) bin nid)t

albern genug, Qljnen eine Sjene §u mad;en ober gar eine

3ittenprebigt §u Ijalten; §u ben fingen, bie mir am
meiften oerljaist finb, gefrört aud; ^ugenbf($tt)ä^erei. 3d;

^ahe üon 3^9^^'^ ^^i i^'i '^^^ SÖelt gelebt, fenne bie Söelt,

unb f)abt mandje^ an meinem eignen ^erjen erfal)ren.

Unb mär' id; ^euc^Ierifd; genug, e^ oor mir unb anbern

verbergen ^u raoKen, roie fönnt' id; e^ cor ^i)mn?"
3ie fi^Tüieg einen 2(ugenb(id, rcä^renb fie mit il;rem

Sattifttud^ if)re Stirn berü(;rte. 2)ann na^m fie ha^

2öort roieber auf unb fe^te i}i\v^n : „greilid;, e^ gibt il;rer,

unb nun gar unter uns grauen, bie ben Sprud; oon ber
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beuten, ba^ ba^ §eute m($t toiffen foII, wa§> ha^ ©eftern

tat. Ober woi)l gar ba5 'isorgeftern ! 3($ aber gehöre

nid^t 5u btefen ^trtuofinneu be^ '^ergef)'en§. Qdj leugne

nid)t», raifl e^ nidjt, mag e^ nirfjt. Unb nun verurteilen

©ie mid;, roenn (Sie fönnen."

@r raar erfid^tlid) getroffen, a(^ fie fo fprad^, unb

feine gan^e Haltung geigte, raefcl^e ßeroaft fie nod; immer

über iön ausübte.

„Sieber Sd;ad;," fuljr fie fort, „(Sie fe^en, id; gebe

mid) ^i)icm Urteil preiiS. 2lber wenn id; mid; aud; be=

bingungylog einer jeben ^erteibigung ober 21nraaltf($aft

für Qofepfjine uon Gara^on ent(;alte, für Qofepfjine

(^erjeiljung , Sie f)aben eben felbft hen alten Flamen

mieber Ijeraufbefd)rooren) , fo barf iä) bod^ nic^t barauf

üerjii^ten, ber 3(nnia[t ber grau non Garaijon gu fein,

itjre^ §aufe!o unb \l}xe§> S^amen^/'

©^ fdjien, ha^ Bd)ad) unterbred;en mollte. Sie lieB

e^ aber nid;t ju. „9^o(^ einen Slugenblid. Qä) werbe

gleid^ g^fagt ()aben, wa§> x<i} ju fagen l)ah^. ^ictoire ^at

mi($ gebeten, über alle^ §u fd^raeigen, nid^t^ §u üer=

raten, aud^ 3f)nen nic^t, unb nid;t^ §u nerlangen. 3^^^

©ü()ne für eine l)aibt Sd^ulb (unb id; red;ne ^od^, raenn

ic^ üon einer falben Sd)u(b fpred)e) raill fie bie ganje
tragen, aud^ üor ber 2Be(t, unb roifl fid) in jenem roman-

tifc^en 3i^9^r ^^^ ^^)^ ^W^^ ^ft/ ^^^^ tt)rem Unglüd ein

@Iüd ergießen. Sie gefällt fid^ in bem §od^gefü!)I be5

Opfert, in einem fü^en §infterben für ben, ben fie liebt,

unb für ba§, raa^ fie lieben wirb. SIber fo fd^mac^ id^

in meiner Siebe §u ^ictoire bin, fo bin ic^ bod) nid^t

fd^mad^ genug, i^r in biefer ©rogmutyfomöbie ju roiKen

§u fein. Qc^ gel)öre ber ©efefffd^aft an, beren Sebingungen

ic^ erfülle, beren ©efe^en id^ mid^ untermerfe; barauf^in
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Inn iä) ergogen, unb td) ^aht n\d)t Suft, einer Dpfer^

marotte meiner einzig geliebten Xoä)Ux juliebe meine

geiellfdjaftltd)e Stellung mit gum Cpfer gu bringen. 9J^it

anbern SÖorten, id; l)abe nid)t Sitft, in§ £(ofter ^u ge^en

ober bie bem 3rbil($en entriidte Säulenljeilige ju fpielen,

audj ni($t um 3Sictoiren^ raillen. Unb fo mu§ id; benn

auf Segitimifierung be§ (Sef($e()enen bringen, ^ie^, mein

§err 9^ittmeifter, mar e^, raa^ id) 3I)nen ju fagen l^atte."

Bä)ad) , ber ingroifd^en ©efegenfjeit gefunben Ijatte,

}id) mieser ju fammeln, ermiberte, „bafe er roof)I roiffe, mie

jeglic^e^ ^ing im Seben feine natürlidje ^onfequenj ijabz.

Unb foldjer ^onfequen^ geben!' er fi($ nid;t gu ent^iefien.

3Benn il)m ba^, ma§> er je^t raiffe, bereite früf)er befannt

gemorben fei, loürb' er um eben bie Schritte, bie grau

von Qaxax)on \^tt forbere, feinerfeit^ au^ freien ©tüden

gebeten baben. ©r I)abe ben SÖunfd) gehabt, uni)er!)eiratet

p bleiben, unb von einer feieren Ianggef)egten ^orftedung

Stbfc^ieb §u netjmen, fcbaffe momentan eine geraiffe 3]er=

roirrung. Slber er füble mit nid;t minberer @eraijBl)eit,

ha^ er ]id) gu bem ^Xage §u beglüdroünf($en l)aht, ber

binnen furjem biefen 9Se($fe( in fein Seben bringen werbe.

3]ictoire fei ber TlntUx ^od^ter, ha§> fei hu befte ©ernähr

feiner ä^^i^^ft/ ^^^ ^erfiei^ung eine^ mirflid^en @(üd»."

W bie§ raurbe fe^r artig unb oerbinblic^ gefpro($en,

aber bod^ gugleid) auc^ mit einer bemerfen^raerten ^ü^le.

3)ie^ empfanb grau oon ßaraijon in einer i^x ni($t

nur f{^mer5(i($en, fonbern fie gerabegu rerletjenben Söeife

;

ha^, v)a§> fie gef)ört l)atte, mar meber bie (Sprad;e ber

£iebe nod^ ber 3d)ulb, unb al§ <Bä)aä) f($mieg, erroiberte

fie fpife: „3d) bin 3f)nen fef)r banfbar für 3f)re Söorte,

§err ron Bd)ad), ganj befonber^ auc^ für ba^, roa§> ]id)

barin an meine ^^erfon richtete. S!)aB 3^)^^ ^S^i' xMijaiU

lofer unb ungefuc^ter ^ätte flingen fönnen, empfinben oie
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n)o!)I am eignen §er^en. 2l6er gletdiinef, mir genügt ba§

,Qa'. ^enn, roonad) bürft' icf) benn am ßnbe? ^ad)

einer Dränung im 2)om unb einer ©aIa!)ocf}jeit. Qd^ mill

mid^ einmal mieber in gelbem 3(tla^ fe^n, ber mic^ fleibet,

itnb [;aben mir bann erft nnferen gacfeltanj getankt unb

35ictoiren§ (Strumpfbanb 3er]"d)nitten — benn ein raenig

pringefelid; merben tnir'^ bodi roo{)I f)alten muffen, fd^on

lim ^ante 9)Zargueriten^ raiflen — nun, fo geb' ic^ 3^nen

carte blanche, 3ie finb bann roieber frei, frei raie ber

3Sogel in ber Suft, in ^un unb Saffen, in §a§ unb

Siebe, benn e^ ift bann einfad; gefc^eljen, wa^ gefd^ef)en

mugte."

Bä)a^ fc^roieg.

„3d^ ne{)me norläufig ein füllet 33erlöbni^ an. Über

alle^ anbere toerben mir un^ leicht uerftänbigen. Sßenn

e^ fein mufe, f(^rift(id^. SIber bie Traufe luartet je^t auf

midö, unb fo nerjei^en Sie."

grau üon (Earatjon erl)ob fid^, unb g(ei($ banad^ uer=

abfc^iebete fid) (Bii)aii) in aller görmlid^feit, oE)ne ha^

raeiter ein 2öort ^mifd^en i^nen gefprod&en raorben roäre.

XIII.

„Le choix du Schach."

3n beina()e offener ©egnerfd^aft Ijatte man fic^ ge^

trennt. 2(ber e^ ging atle^ beffer, al^ nad^ biefer gerei;^ten

Unterf)a(tung erraartet merben fonnte, mogu fel)r roefent^

lid^ ein 35rief beitrug, ben <Bd)aä) anbern ^ag§ an grau

üon (Earanon fc^rieb. (Sr befannte iiä) barin in aflem

greimut fd)u(big, fd)ü^te, raie fd^on rcä()renb be^ @e=

fpräd^e^ felbft, Überrafd;img unb ^errairrung uor, unb

traf in allen biefen ©rflärungen einen raärmeren Xon, eine
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I)er3ri($ere ©prad^e. Qa, fein D^erfjt^gefü'^I, bent er ein

Genüge tun raoffte, Iie§ if)n nielleid^t me!)r fagen, aU gu

fagen gut unb flug mar. Gr fprad) üon feiner Siebe ju

-Isictoiren unb nermieb abfidjtlicf) ober ä^tfäriig all' jene

3]erfidf)erungen non 9^efpe!t unb 2öertf($ä^ung, bie fo bitter

uielje tun, xüo ba§ einfache ©eftänbnig einer ^lerglid^en

D^eigung geforbert roirb. 33ictoire füg jebe^ SSort ein,

unb aU bie Tlama fd^Iie^Ii($ ben Srief au§ ber §anb
legte, fal) biefe (entere nid)t £)I)ne Seraegung, wie ^wei

9}Zinuten &lnd auggereic^t I)atten, if)rem armen ^inbe bie

Hoffnung unb mit btefer ^offmrng auc^ bie nerlorene

grif($e prücfjugeben. ^ie Traufe ftraljlte, füljlte fi(J

lüie genefen, unb grau üon (Eararion fagte: „raie !)übf($

bu bift, 33ictoire/'

Bä)ad) empfing am felben ^age no^ ein Slntroort^^

bittet, ba^ if)m unumrounben bie ^lerglid^e greube feiner

alten J^reunbin au^brüdte. 9}^and)e^ gittere, raa^ fie ge^

fagt ^ah^, mög' er üergeffen ; fie Ijabe fic^, lebljaft mie fie

fei, l^inreigen laffen. Qm übrigen fei noc^ nid^t^ ©ruft?

li^e^ unb ©rljeblid^el uerfäumt, unb menn, bem (3pri(^=

raorte nac^, an^ greube Seib erblül^e, fo !ef)re fic^'^ aud^

roof)! um. Sie fe!)e raieber \)t\i in bie 3^^^^^^^!^ unb Ijoffe

mieber. )Ba§> fie perfönlid) jum Opfer bringe, bringe fie

gern, menn bie^ Opfer hk ^ebingung für ha§> ©lud i^rer

^o^ter fei.

^ä)aä) , aU er ha^ 33iIIet gelefen, mog e^ ^in unb

{)er unb mar erfi($tlid^ non einer gemifc^ten (Smpfinbung.

(Sr Blatte nä), ai§> er in feinem 33riefe t)on 3Sictoire fprad^,

einem i^r ntc^t leidjt üon irgenbmem ^u uerfagenben,

freunb(id)4ßi^5^ic^^n @efüf)( überlaffen, unb biefem @efüf)Ie

(beffen entfann er fic^) einen befonber^ lebhaften Sluebrud

gegeben. 2lber ba^, raoran i{)n ha§> bittet feiner greunbin i

ie|t aufl neue gemal;nte, ha^ mar me^r, ha§> ^ie§ einfad^



§ö(^geit, G^e, 2Borte, beten bfofter ^(ang if)n üon alter

3ett l^er erf($re(fte. §od^§eit! llnb öo($sett mit iDent?

Ttit einer ©(^önljett, bie, raie ber ^^rinj ftd) au^jubrürfen

beliebt l)atU, „hnxä) ein ?^ec|efeuer gegangen luar". „3lber/'

fo fuf)r er in feinem Se(bftgefpräd)e fort, Jd) ftebe nicl^t

auf bem (Stanbpunfte be^ ^rinjen, id) fdimärme ni($t für

,SäuterungC^pro5effe', !)infidjtli(j^ beren nid)t feftfte{)t, ob ber

3Serluft nic^t größer ift al§ ber ©eminn, unb menn xä)

mid) auä) perföntid^ §u biefem Stanbpunfte befe^ren

fönnte, fo be!ef)r' id^ bo(5 nid)t bie 2Be(t .... ^d) bin

rettungslos bem Spott unb 3[Öi^ ber c^ameraben oerfatfen,

unb baS Mbüüt einer atterglüdfic^ften ,Sanbe!)e', bie mie

baS 3SeiI(j^en im ^Verborgenen blübt, liegt in einem maljren

3J?ufterei*empIare nor mir. J^d^ fel)e genau, mie'S fommt:

iä) quittiere ben ^ienft, übernelime mieber 3ßutIienom,

ädere, melioriere, ^iebe diaTp§> ober 9?übfen, unb befteißige

mxd) einer allerebetidöften ^reue. 29el($' 2tbtn, melt^e

3u!unft! 2ln einem Sonntage ^rebigt, am anbern
©oangetium ober Gpiftel, unb baj^raifdjen SSMft en trois,

immer mit bemfelben ^aftor. llnb bann fommt einmal

ein ^rinj in bie nädifte ©tabt, üielleit^t ^rin^ SouiS in

^erfon, unb mec^felt bie ^ferbe, mä^renb id^ erfd^ienen

bin, um am ^or ober am (?3aftbof ibm auf^uroarten. Unb

er muftert midfi unb meinen aItmobif(^en 9^od unb fragt

mi(^: .roie mir'S gebe?' Unb babei brüdt jebe feiner

SJ^ienen auS: ,0 @ott, maS bod^ brei Qabre auS einem

SJlenfd^en mad^en fönnen'. ®rei 3al)re .... Unb uiel=

leidet merben eS breifeig."

@r mar in feinem ^i^^ßt auf= unb abgegangen unb

blieb ror einer (Spiegelfonfole fte^en, auf ber ber 33rief

lag, ben er mä^renb beS Sprechens beifeite gelegt l)atte.

3tt)ei=, breimal l)ob er ibn auf unb liefe ibn mieber faden.

„3Jiein Sd^idfal. Qa, ,ber 9J?oment entfd^eibet'. Qc^ ent:=

%^. Fontane, (Sejammelte SBerle. III. 18
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finne midf) nod^, fo fd^rteb fie bamol^. Söugte fie, roaB

fommen würbe? SBoIIte fie'§? 0, pfui, B<i)aä), mx-

untjlimpfe mcfjt bag füj3e ©efd^öpf. Wut (S($u(b liegt htx

bir. ^eine ©c^ulb ift bein (5d^i(ffaL Unb ii^ raiK fie

tragen."

@r flingelte, gab bem Wiener einige SSeifungen unb

ging ju ben ß^arapon^.

©^ war, a{§> oh er fid^ burd) ba^ SelBftgefpräd^, ha^

er geführt, t)on bem 2)rucfe, ber auf i^m (aftete, frei ge-

mad)t ^abe. Seine Sprad^e, ber alten greunbin gegen^

über, mar \t%i natürlid;, beinal) !)erglid^, unb o^ne 'ha'^

aud; nur eine fleinfte 23olfe ba^ roieberljergeftellte 35er-

trauen ber grau non ©arai)on getrübt ^ätte, befprad^en

beibe, raa^ gu tun fei. (5c^ad^ ä^igte fid^ einuerftanben

mit allem: in einer SBod^e ^serlobung, unb nad^ brei

2öod;en bie ^odjjeit. Unmittelbar na($ ber ^od^geit aber

fottte '^a^» junge ^saar eine 9ieife nad) Italien antreten

unb nid^t üor 5lblauf eine^ Qa^reg in bie §eimat §urüd=

!el)ren, ^6:)a6:) nacb ber §auptftabt, ^ictoire nad^

Sßut^enora, bem alten gamiliengute, 'oa^ il)r, uon einem

frül)eren ^efud^e ^er {al§> ^^aö:)^ 9}hitter noc^ lebte), in

banfbarer unb freunblid^er Erinnerung mar. Unb mar

aud) ha^ @ut ingraifdien in "^a^i gegeben, fo mar bod^

nod^ "tia^ ©c^IoB '^^, ft^i^b frei ^ur Verfügung unb

fonnte jeben Slugenblid belogen merben.

9^a($ geftfe^ungen roie biefe trennte man fid^. ©in

Sonnenfc^ein lag über bem ^aufe Garapon, unb 33ictoire

rerga^ aßer Betrübnis, bie Dorau^gegangen mar.

3iud^ Sd^ac^ legte fid^'s gured^t. Italien mteber^

gufef)en, mar if)m feit feinem erften, erft um raenige QaEjre

gurüdliegenben 2{ufent{)a(te bafelbft ein brennenber 2ßunf(^

geblieben; ber erfüllte fi($ nun; unb fef)rten fie bann

gurüd, fö liefe fic^ o^ne <Sc^raierigfeit aud^ au^ ber ge=
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planten hoppelten 2Birtfrf)aft^fi'il)rung allerlei 92u^en unb

3Sortei( jieljen. ^^sictoire l)u\c\ an Sanbleben unb 6tille.

3Son ^dt ju 3^it nai)m er bann Urlaub unb ful)r ober

ritt Ijinüber. Unb bann gingen fte burd^ bie gelber unb

plauberten. 0, fie plauberte ja ]o gut, unb roar einfach

unb ej'pritüoU jugfeicf). Unb nad^ abermals einem 3^^^^/

ober einem ^meiten unb britten, je nun, ba l)atte fi(^'5

uerblutet, ba mar e^ tot unb uergeffen. ^ie 2Belt vzx-

gi§t fo leidjt, unb bie @ei"eÜ[d)aft nod) lei^ter. Unb hann

l)telt man feinen ©in^ug in ba^ Q:df)an^ am 2ßill)elm^=

pla^ unb freute fid) beiberfeite ber dlMh^x in 33erl)ält'

niffe, bie boc^ fd^lie^id^ ni($t blo^ feine, fonbern auc^

tl)re §eimat bebeuteten. 'äae§> mar überftanben unb

ha§> Seben^fd^iff an ber flippe be^ £äd;erlid^en nid^t ge^^

f(^eitert.

Slrmer ©d^ac^! @^ mar anber^ in ben Sternen ge^

fd^rieben.

®ie 2Bod^e, bie big gur ^erlobung^an^eige oergel^en

follte, mar no($ nid)t um, al^ iljm ein 33rief mit uoHer

^itelauffc^rift unb einem großen roten Siegel in^ §aug

gef(^idt mürbe, ^en erften Slugenblic! Ijielt er'g für ein

amtlic^eg Sd^reiben (oielleirfjt eine ^eftallung) unb jögerte

mit bem Öffnen, um bie 35orfreube ber ©rroartung nii^t

ab^ufür^en. Slber mol)er fam e^? oon mem? @r prüfte

neugierig ba§ Siegel unb erfannte nun leid;t, ha^ eg über=

l)aupt fein Siegel, fonbern ein ©emmenabbrud fei.

Sonberbar. Unb nun erbrac^ er'^, unb ein 33ilb fiel il)m

entgegen, eine rabierte Sfi§§e mit ber Unterfd^rift : Le

choix du Schach. @r roieberl)olte fid^ ha§ SBort, ol^ne

ftd^ in il)m ober bem Silbe felbft ^ure^tfinben §u fönnen,

unb empfanb nur ganj allgemein unb aufg unbeftimmte

l)in etmag ron Singriff unb @efal)r. Unb mirflid^, al^

er fid; orientiert ^atte, fal) er, bag fein erfte^ @efül)l ein

18*
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ri(f)ttge§ geioefen rvax. Unter einem ^f)ronf)tmmel ]a^ bet

perfifd^e <B^a(i), erfennbar an feiner !)oI)en Sammfellmü^e,

roäljrenb an ber unterften ^f)ronftufe ^raei tüeiblid^e @e=

fialten ftanben unb be^ Slugenblicf^ f)arrten, tno ber non

feiner §ö^e ^er falt unb nornelim 2)reinf(^auenbe feine

2Ba!)I graifd^en iljnen getroffen !)aben raürbe. ^er perfifc^e

^ä)aä) aber mar einfad^ unfer Bä^a^ unb ^mar in aller-

frappantefter ^orträtäI}n(i($!eit, wä^xtnh bie beiben iE)n

fragenb anblicfenben unb itm üieleg flü^tiger füngierten

??rauenföpfe raenigftenl ä!)n(id^ Q^nug maren, um grau

üon (Earapon unb ^ictoire mit aller ßeid^tigfeit erfennen

ju laffen. 2IIfo nid()t mef)r unb nii^t raeniger all eine

^arifatur. ©ein 33erl)ä[tnil gu htn (^ami)on§> i)aiU fid§

in ber ^Btaht ^erumgefprod()en unb einer feiner D^eiber unb

©egner, bereu er nur §u niel batte, l)atte bie Gelegenheit

ergriffen, feinem bolliaften ©elüft ein ©enüge §u tun.

Sd^ad^ gitterte nor Sd^am unb 3ötn, aHel 33Iut ftieg

i!)m ju ^opf, unb el mar if)m, all roürb' er Dom (Schlage

getroffen.

©inem natürlid^en Verlangen nad^ Suft unb Se=

megung folgenb, ober oielleid^t aud^ ron ber 2ll)nung er-

füllt, ba§ ber Ie|te ^feil nodj nic^t abgefd^offen fei, naf)m

er §ut unb ^egen, um einen (Spaziergang gu madöen.

^Begegnungen unb ©epiauber follten i!)n gerftreuen, il)m

feine ?fi\xi)e miebergeben. 2öal mar el benn f(^Iie§Iid^?

©in !(ein(id^er 2I!t ber 9^acbe.

2)ie grifc^e brausen tat ibm raobi; er atmete freier

unb f)atte feine gute Saune faft fd^on roiebergeroonnen,

all er rom 2Öi[l)eImlpIa^ !)er in bie Sinben einbiegenb auf

bie fd^attigere Seite ber Strafte !)inüberging, um !)ier ein

paar 33efannte, bie bei 3Begel famen, angufpred^en. Sie

rermieben aber ein @efpräd^ unb mürben fi^tlid^ nerlegen.

Sludf) 3^^ten fam, grüßte noni^alant unh^ rotnn nid^t aHel
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täuf($te, fogar mit (lämifdjer Wmu. Bä)aä) }a^ ilim naä)

unb fann unb überlegte nod), wa^ bie Suffifance be^

einen unb bie üerlegenen ©efid^ter ber anbern bebeutet

J)aben modjten, al^ er, einige Ijunbert Sdjritte weiter auf-

raärt^, einer ungeraöljutid) großen 9)ieni'd;enmenge getüaljr

lüurbe, bie vox einem fleincn ^ilberlaben ftanb. ©inige

ladeten, anbere f(^raa^ten, alle jebodj fd)ienen §u fragen,

„roa§ e^ eigentlid; fei?" ^d)ad) ging im ^ogen um bie

3ufdjauermenge £)erum, raarf einen ^lid über bie ^öpfe

weg, unb raupte genug. 2ln bem SRittelfenfter !)ing bie=

felbe i^arrifatur, unb ber abfid^tlid; niebrig normierte

5^rei^ war mit 9?otftift groß barunter gefd;rieben.

2l(fo eine 3]erfd;n)örung.

Bdi)aä) f)atte nid)t bie ^raft me^r, feinen Spa^ier^

gang fortjufe^en, unb fe^rte in feine Sßoljnung gurüd.

Um 3}ättag empfing Sauber ein killet dou Sülom

:

„Sieber Sauber, ßben erl)alte iä) eine ^arifatur, bie

man auf Sc^ad; unb bie ß^araijoufd^en tarnen gemad^t

\)at. 3m 3^ü^^f^^ barüber, ob 3ie biefelbe fd)on fennen,

f($IieBe id) fie biefen ^^ikn bei. 33itte, fudjen Sie bem

Urfprunge nad^juge^en. Sie miffen \a alleg unb ^ören

ba^ berliner @ra^ mad)fen. ^ä) meinerfeit^ bin empört.

9^id^t Sd^ad^^ f)alber, ber biefen ,Sd^ad; oon ^erfien'

einigermaßen oerbient (benn er ift ToirfUi^ fo ma^), aber

ber (Earai^ong l)a(ber. ^ie lieben^mürbige ^ictoire! So
bloßgeftellt §u merben. 2(tte^ Sd)(edjte nehmen rair un^

üon ben granjofen an, unb an if)rem (^uten, Tooljin aud^

bie ©entile^ga ge()ört, ge^en mir oorüber. 3f)r )8."

Sauber raarf nur einen flüchtigen ^^(id auf ba^ 33ilb,

ba^ er fannte, fe^te fid^ an fein ^ult unb antmortete:

„Mon General! Qd^ brauche bem Urfprunge nidjt nad^-

5uge{)en, er ift mir nad)gegangen. ^or etraa oier, fünf

^agen erfd^ien ein §err in meinem Kontor unb befragte
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mtdf), ob iä) mid; baju üerfteßen tüürbe, ben Vertrieb

einiger S^i^j^ii^ö^^'t ^n bie §anb §u nel)men. 'äl§> i<i) ]al),

um roa^ e§ fid) I^anbelte, (eljute ic^ ob. Q:§> roaren bret

^Matter, baruuter and) le choix du Schach. ®er bei

mir erfd^ienene §err gerierte fid^ q^3 ein grember, aber

er fprac^, aüe^ geüinftelten 9iabebred;en^ unerai^tet, ba^

S)eutfd;e fo gut, ba§ id) feine grembl)eit für eine blofee

Tla^h (jalten mufete. ^erfonen a\i§> bem ^rinj S^^.fdjen

Greife nehmen Slnfto^ an feinem 6e(ieb(e mit ber ^rin=

jeffin unb fteden i)ermut(i($ ba^inter. 3rr' id) aber in

biefer 5Innaf)me, fo rairb mit einer 2(rt uon ©idjerljeit auf

£ameraben feinet Dkgiment^ §u fc^Iiefeen fein, ©r ift

nid;t» rccniger al^ beliebt; mer ben Slparten fpielt, ift e^

nie. 2)ie Baä)t mödjte l)ingel)en, menn nidjt, raie ©ie

fef)r rid^tig l)erüort)eben, bie Qaxar)on§> mit Ijineingejogen

mären. Um il)retroillen beflag' id; hen Streid;, beffen

@ef)äffig!eit fid) in biefem einen ^ilbe fd;roer(ic§ er=

fd^opft f)aben mirb. 2(ud) bie beiben anbern, bereu iä)

eingangs erroäljute, werben mutma^Iid; folgen. 2lIIe^ in

biefem anonymen Eingriff ift !htg bered;net, unb fing be-

rechnet ift aud) ber GinfaK, ba^ ©ift nid^t gleich auf

einmal §u geben. 6r wirb feine Söirfung nic^t oerfe^Ien,

unb nur auf ha§> .raie' l^aben mir ju märten. Tout ä

vous. S."

Qn ber xat, bie 33eforgni§, bie Sauber in biefen

feilen an ^ülora au^gefprodjen t)atte, follte fic^ nur a(^

§u gerechtfertigt erroeifen. Qu ermittierenb raie ha§> gieber,

erfd)ienen in jraeitägigen Raufen aud; bie beiben anbern

Blätter unb mürben, mie ba^ erfte, oon jebem ^orüber=

gel)enben gefauft ober roenigften^ begafft unb befproi^en.

^ie grage 3d;ad)=Garar)on mar über 9^ac^t ^u einer cause

celebre geworben, tro^bem ba^ neubegierige ^ublüum
nur bie §älfte mu§te. Bdgadc), fo I)ie6 e^, i)aht \id) oon

1
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ber f(j^önen SJJutter ab= unb ber uufd^önen ^od^ter gu^

geramibt. Über ha^ äl^otiu erging man fid; in allerlei

3JZutma6ungen, of)ne babei ba^ 9^id)tige 511 treffen.

©c^ad^ empfing and) bie beiben anbern 33Iätter unter

^nüert. ®a^3 3iegel blieb ba^felbe. 33(att 2 t)ieg „la

gazza ladra" ober bie „biebifdje S (J a d; = ©tfter", nnb

[teilte eine ©Ifter bar, bie, graei 9?inge von nngleic^em

2Berte mnfternb, ben nnfd^einbareren au^ ber ©d^mnd-

fd)a(e nitnntt.

2trn raeitang üerte^enbften aber berüfirte ha^ ben

©alon ber gran non ßaraijon al^ (Szenerie nel)menbe

britte Slatt. S(nf bem ^ifd^e ftanb ein ^d)ad)hxett, beffen

gignren, roie nad; einem üerloren gegangenen Spiel nnh

wie um bie Meberlage jn befiegeln, nmgeraorfen maren.

S)aneben fag ^ictoire, gut getroffen, unb il)r gu gü^en

fniete (Bd)ad), rcieber in ber perfifd^en SJJü^e be^ erften

^ilbe^. Slber bie^mal bejipfelt unb eingebrüdt. Unb

barunter \ian\): „^djad) — matt."

®er S^ed biefer mieberf)oIten Singriffe mürbe nur

§u gut erreid^t. ^djad) He^ fid) fran! melben, \a^ nie-

manb unb hat um Urlaub, ber iljm and) umge()enb

üon feinem ßfjef, bem Oberften üon (3d^merin, gemährt

mürbe.

So !am e§, ha^ er am felben ^ag, an bem, nad^

gegenfeitigem 3lb!ommen, feine 2]erIobung mit ^Sictoire

oeröffentlic^t merben fottte, Berlin oerIief5. @r ging auf

fein @ut, ol)ne fid) oon ben Garation^ (beren Qan^

er all' bie 3^^^ ü^^^' ^^t betreten Ijatte) üerabfd;iebet ju

l^aben.
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XIV.

fn '^nt^cn0v> am §^et

©^ fdjlug 9)Htternad^t, al§> <Bd)aä) in SBut^enora ein=

traf, an beffen entgegengefe^ter (Seite ba^ auf einem §ügel

erbaute, ben 9^uppiner See nad) red^tio unb lin!^ ^in

überbücfenbe Sdj(o§ SÖutf)enoii) lag. Qn ben Käufern

unb Bütten war alle^ längft in tiefem ©d^Iaf, unb nur

au§> ben Ställen Ijer ^örte man no^ 'i:ia§> Stampfen eine^

'^sferbee ober ha§> ijalblaute brüllen einer ^u!).

Sd;ad) paffierte ba^ ^orf unb bog am 3lu^gang in

einen jd;malen gelbmeg ein, ber, allmä^Ud; anfteigenb,

auf ben Sdjlo^^ügel [)inauf führte. 9^ed)t^ lagen bie

'Zäunte be^ Stugenparf^, lin!^ eine gemäljte 2öiefe, bereu

^eugerudj bie ^uft erfüllte. ^a§> Sdilofe felbft aber mar

nid;t;o ai§> ein a(ter, meiggetündjter unb oon einer fd^raar^^

geteerten 'Salfenlage burdjjogener gadjmerfbau, bem erft

Z6)ad)^ i>tutter, bie „oerftorbene ©näbige", burd) ein

X opTfitih ad) , einen ^(i^ableiter unb eine prädjtige, nai^

bem 9)lufter oon San^fouct ^ergeridjtete ^erraffe ha§> 2ln=

fehlen allernüd^ternfter 3:;agtäglid)!eit genommen ()atte. Qe^t

freilid;, unter bem Sternen]"d)ein, lag al(e^ ha wk ha§ Sd^lo^

im 9Jtärd)en, unb Sdjad) Ijielt öftere an unb fa^ hinauf,

augenfd;ein(id; beteoffen oon ber Sd)önl)eit be^ ^ilbe^.

©nblidj mar er oben unb ritt auf ha§> ©infal)rt^tor

äu, ha^ iid) in einem fta($en Sogen §mifd;en bem ©iebel

be^ Sc^Ioffe^ unb einem banebenftet)enben @efinbe(;aufe

möfbte. ^om §of ^er üernal)m er im felben 3Iugenb(id

ein Seilen unb Änurren unb tiörte, raie ber ^unb mütenb

auä feiner ^ütte fufir unb mit feiner ^ette nad) rec^t^

unb Iin!)S I;in an ber §o(§roanbung um()erfd)rammte.

„^ufc^ bid^, ^zttox." Unb ha^ Xier, bie Stimme
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feinet Öerxn erfeunenb, begann je^t cor greube gu l)eulen

unb SU roinfeln nnb abtüedjfelnb auf bie glitte ^inauf^

unb TDteber Ijinuntersufpringen.

3Sor bem ©efinbe^aufe ftanb ein SßalnuPaum mit

weitem ©esroeige. ^d)ad) ftieg ah, fdjlaug ben 3ügel

um ben 2lft unb flopfte ^alblaut an einen ber ^enfter^

laben. Slber erft ai^ er ha§> ^raeite 9)Zal gepod;t ftatte,

rourb' e^ lebenbig brinnen, unb er borte von bem Sllfoüen

^er eine ^alb t)er[($(afene Stimme: ,,'^at i^?"

„Qott, 9Jiutter, bat'^ joa be junge §err."

„Qoa, hat i§ Ijei. oteif) man upp un maij fünf.''

Bä)ad) !)örte jebe^ SBort unb rief gutmütig in bie

Stube binein, Tüät)renb er ben nur angelegten ßaben l^alb

öffnete: „Sag bir Sdi, Sllter."

5(ber ber 2llte mar fd;on an§> bem ^^ette {)erau^ unb

fagte nur immer, n)ä!)renb er !)in unb (;er fud)te: „@Iief^,

junger §err, gUe!^. 3J^an noä) en beten."

Unb rairflid; ni($t lange, fo fal) Bd)ad) einen ©dbmefel^

faben brennen unb I^örte, ba§ eine Saternentür auf= unb

raieber gugefnipft mürbe. S^iidjtig, ein erfter Sic^tfd)ein

bli^te je|t burd; hk Sdjeiben, unb ein paar Holzpantinen

flappten über ben Se^mfhir i)'m. Unb nun rourbe ber

Spiegel jurüdgefd^oben, unb ^rift, ber in aller (Site nid^t;^

al^ ein leinene^ 33cin!(eib übergewogen batte, ftanb por

feinem jungen Herrn, ßr l}atte Dor mand^em Qafir unb

^ag, aU ber alte „(Bnäbge^Herr" geftorben mar, ben

burd^ biefen ^obe^fall erlebigten C51;ren= unb 3lefpe!t^titel

auf feinen jungen Qtxxn übertragen mollen, aber biefer,

ber mit ^rift ha§> erfte 2ßafferl)ul)n gefc^offen unb bie

erfte ^ootfat)rt über ben See gemacht t)atte, t)atte oon

bem neuen ^itel nid^t^ roiffen rooUen.

,/3ott, junge Herr, fünft fd)reraen^ bo(^ ümmer i^rft.
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o'r f($ic!en un^ 33aar]*d)en o'r ben fleenen tngltfd^en ^ierl.

lln nu feen Sßort nid^. Slraer^ icf raufet' et joa, a^ be

^Noggeu ^üt Dabenb mit el)r ©equoa! ni($ to @nn' foatn'

fünn'n. .get, jei, 9Jtutter/ feggt icf, ,bat hehixV xoaV

Sliner^ a^ be gruen^Iüb' finn! äßat feggt fe? ,2Bat faß

et bebüben?' feggt fe, ,9?egen hzhüt et. Un bat'^ man
gaub. Senn unf 2^üffe(n brufen't.'"

„3a, ja," fagte (Bä)aä), ber nur mit I)albem DE)r ^in=

gehört Ijatte, roäf)renb ber 5IIte bie fleine ^ür auffd}(o§,

bte üon ber ©iebetfeite f)er in^ Sdjiofe füt^rte. „3a, ja.

Stiegen ift gut. 2(ber ge^ nur üorauf."

Ärift tat, roie fein junger §err i^n ge^eifeen, unb

beibe gingen nun einen mit gliefen gebedten, fc^malen

Horribor entlang, ©rft in ber 9}^itte cerbreiterte fid^ biefer

unb bilbete naä) linU E)in eine geräumige ^reppen^atle,

roäl;renb nad^ rec^t^ !)in eine mit ©olbleiften unb 9^o!c!o=

Verzierungen reic^ aufgelegte 2)oppe(tür in einen ©arten^^

falon führte, ber a{§> 2Sof)n= unb ©mpfang^gimmer ber

verftorbenen grau ©eneralin üon ^djad), einer fe^r Dor=

nehmen unb fel)r ftoljen alten Same, gebient ^atte. ^ier-

^er rid^teten ficf; benn auc^ bie 3d^ritte beiber, unb a(^

^rift bie ^aib verquollene Xüx mä)t o^ne Tlnl}^ unb 2tn=

ftrengung geöffnet ()atte, trat man ein.

Unter bem ^^ielen, wa§> an ^unft= unb ©rinnerung^=

gegenftänben in biefem ©artenfalon uml)erftanb, mar auc^

ein bronzener SoppeKeucöter, ben B(i)a(i) felber, vor brei

Seigren erft, uon feiner itaÜenifc^en Steife mit nad; ßaufe

gebrad)t unb feiner IRutter t)eref)rt ^atte. Siefen Seuc^ter

na^m je^t £rift vom Flamin unb günbete bie beiben '^adß-

lid^ter an, bie feit lange fc^on in hzn Seu($terte[(ern

ftedten unb i^rerjeit ber verftorbenen ©näbigen gum

Siegeln i^rer^^Sriefe gebient Ratten. Sie @nöbige felbft

aber mar erft feit einem 3^^^^ ^^^/ ^'^'^ ^^ B6)aä) von
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jener 3^it ^^^ i^^d)^ roieber Ijier geraefen lüar, fo Ijatte nod)

alle^ ben alten ^Ua^. ©in paar fleine ©ofa^ ftanben rote

früfjer an htn (Sd)iua(i"eiten einanber gegenüber, roät)renb

jroei größere bie 9}iitte ber ;^äng^u)anb einnaljmen nnb

md)t^ a[§> bie nergolbete 9^o!üfoboppe(tiir jroii'djen \id)

l)atten. 'äud) ber rnnbe 9?oien^o(§tiid) (ein otolj ber

©eneralin) nnb bie gro^e 9}Mrmorfd^aIe, barin a(abafterne

SSeintrauben nnb Orangen nnb ein ^^inienapfel lagen,

ftanben nnüeränbert an iljrem ^la^. Qxi bein ganzen

3inimer aber, t^a^ feit (ange nid)t gelüftet roar, roar eine

fticfige ©(Jroüle.

„9}iad) ein genfter anf," fagte (Bd)a^. „Unb bann

gib mir eine 2)ede. ^ie ha."

„SßnIIen'io fi(^ benn l)ier !)en leggen, junge ^err?"

„3a, ^rift. Qd; !)abe fd;on fd)(ed^ter gelegen."

„Qd roeet. Qott, roenn be oll inäbge §err nn^

boaonnn nerteÜen beif)! Ümmer fo platfd; in'n Rdh
mobber 'rin. 9iei, nei, bat roif)r nir för nti. -Sott,

jnäbge §err,' feggt id benn ümmer, ,id gloob be §nut

geit em runner.' 2(roer^ benn (ad;te \oa be od jnäbge

§err ümmer un feggte: ,9iei, ^rift, unf §uut fitt

faft.-'

2BäI)renb ber 2((te nod; fo fprad) unb oergangener

Reiten gebadete, griff er sug(ei($ bod; nad; einem breiten,

au^ 9^of)r geflodjtenen 3Iu^!lopfer, ber in einer Jlaminede

ftanb, unb oer]'ud)te bamit, ha§> eine 3ofa, ha§> \iä) ^ä)ad)

a(» Sagerftätte au^geroä{)(t tiatte, roenigften^ au^ bem

©röbften herauszubringen. 2(ber ber bidjte 3taub, ber

aufftieg, jeigte nur ba^ ^^ergeblid^e fo(($er ^Semü()ungen,

unb <Bd)aä) fagte mit einem 2(nf(uge non guter Saune:

„©töre htn ©taub nid^t in feinem grieben." Unb erft

aU er'^ gefpro(^en ^atte, fiel if)m ber 5)oppeIfinn barin

auf, unb er gebadjte ber ©Itern, bie brunten in ber ^orf=
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fird^e in großen ^upferfärgen imb mit einem aufgelöteten

^ru^ifij barauf in ber alten ©ruft ber gamilie ftanben.

216er er Ijing bem Silbe nid;t meiter nad; unb marf

fid) auf^ Sofa. „9}teinem S($imme( gib ein Bind 33rot

unb einen ©imer SÖaffer; bann ^ält er au^ bi^ morgen.

Unb nun ftelle ha^ 2id)t an§> genfter unb lag e^ brennen

. . . . ^ein, nicl;t ha, ni(Jt an^ offene; an ha^ baneben.

Unb nun gute dlad)t, ^rift. Unb fdjiiege ron au^en ju,

ba§ fie midj nid)t raegtragen."

„3^, fe miljren hod) nid) ..."

Unb Bd)ad) l^örte balb hanad) bie '^^antinen, raie fie

htn ^ombor £)inunterf{appten. (^i)^ 5lrift aber bie ©iebel=

tür nod^ erreidjt unb oon außen f)er §uge]($foffen l^aben

fonnte, legte fic^'^ fdjroer unb bleiern auf feinet §errn

überreiztet Öeljirn.

grei(id) nidjt auf lange. SlHer auf i^m laftenben

(Seltnere §um ^ro^, empfanb er beutlidj, ha^ ^tma§> über

ilin l)infumme, il)n ftreife unb fi^Ie, unb a{§> ein 3idjbrel;en

unb Söenben unb felbft ein unmillfürlidje^ unb ^aib-

oerfd;lafene§ Umf)erf($[agen mit ber ^anh nid)t§ Reifen

moUte, riß er fid^ enblidj auf unb §tuang fid) in^ äßac^en

§urüd. Unb nun faf) er, raa^ e^ mar. 3)ie beiben eben

t)erfd^rae[enben Sid;ter, bie mit i^rem Qualme bie fc^on

ftidige Suft noc^ ftidiger gemacht l)atten, I;atten allerlei

©etier oom ©arten l)er in ba^ 3^^^^^^^ gelodt, unb nur

über 2lrt unb Sefd;affenl)eit be^felben mar nod; tin

groeifel. (Einen ^ugenblid badjte er an glebermäufe; fel)r

balb aber mußt' er fic^ überzeugen, ha^ e^ einfad^ riefige

3)2otten unb DZai^tfc^metterlinge raaren, bie gu ganzen

S^u^enben in bem Saale l)in= unb l)erflogen, an bie

Scheiben ftießen unb uergeblic^ ha^ offene genfter roieber

äu finben fud^ten.

(gr raffte nun bie ^ede gufammen unb fd^lug meljr^
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ma(§ burcf) bic £uft, um bie Störenfriebe raiebcr f)inaug=

jujagen. 2(6er ha§> unter biefem Qagen unb 6($Iagen

immer nur ängftltcl)er merbenbe ©e^iefer festen fi(^ ju ner^

boppefn unb fummte nur bii^ter unb lauter a(^ norljer

um if)n hierum. 2(n Scf)(af mar nid)t mel)r §u benfen,

unb fo trat er benn an^ offene genfter unb fprang tjtnau^,

um, brausen umtjerge^enb, ben 9}Zorgen ab^uraarten.

©r fa!) nad^ ber l\i)x. §aI6 jmei. S)te bi($t uor

bem Salon gelegene ©artenanlage Beftanb auö einem

9lunbett mit (Sonnenul)r, um ba^ f)erum, in meift brei^

ecfigen unb ron 33ud)56aum eingefaßten Beeten, allerlei

3ommerb(umen b[üf)ten: 3^efeba unb D^itterfporn unb

Silien unb Seofojen. Tlan faf) leidet, bag eine orb=

nenbe §anb f)ier neuerbing^ gefef)lt f)atU, tro^bem ^rift

i^u feinen nielfad^en Smtern auä) ba§ eine§ @örtner^

jäljlte; bie 3^^^ inbe^, bie feit bem STobe ber ©näbigen

oergangen mar, mar anbrerfeit^ eine riel §u furje no($,

um fd^on gu nollftänbiger 35ermilberung gefüfirt gu f)aben.

3IIIe§ ^aiU nur erft ben (E(}arafter eine§ mud^ernben

33IüI)eng angenommen, unb ein fc^raerer unb bod^ sugleic^

auc^ erquidlic^er Seofojenbuft lag über ben Beeten, ben

^(i)aä) in immer nolleren 3ügen einfog.

©r umfd^ritt hci^ 9tobeII, einmal, gel^nmal, unb

balancierte, mäljrenb er einen %u^ ror hen anbern fe^te,

graifc^en ben nur I)anbbreiten Stegen {)in. ©r mollte

babei feine @efd)icfUd^feit proben unb bie 3^^^ ^^tt guter

Tlankx Ijinter fic^ bringen. 2Iber biefe 3^^^ rootite nic^t

fd^roinben, unb a(g er raieber na^ ber UE)r fa^, mar erft

eine SSiertelftunbe nergangen.

(Sr gab nun bie 33Iumen auf unb fd^ritt auf einen

ber beiben Saubengänge §u, hk ben großen ^arfgarten

ftanüerten unb non ber §öf)e bi^ fafl an ben guß be§

Sd^Ioß^ügel^ l)ernieberftiegen. 2tn mand;er Stelle maren



286 5djattj non ^utljenoro.

bie ©änge nod^ obenljin überraad^fen, an anbern aber offen,

unb e^ unter()telt i^n eine Söetle, hen abraed^felnb ^raifi^en

^un!el unb Std)t (tegenben 9iaum in od^ritten auBjumeffen.

©in paarmal erroeiterte \iä) ber ©ang ju D^ifd^en unb

^empelrunbungen , in benen aflerl)anb ©anbfteinfiguren

ftanben: ©ötter unb (Göttinnen, an benen er frül)er üiele

l)unberte 'Mak vorübergegangen raar, o^m fic^ aud^ nur

im geringften um fie ju fümmern ober i()rer ^ebeutung

nadf;§uforfd^en ; I)eut' aber blieb er fte!)en unb freute fic^

befonber§ aller berer, benen bie ^öpfe fel)Iten, meil fie bie

bunfelften unb unnerftänb(i(^ften waren unb fidf; am
fd)merften erraten liefen. @nb(i(^ mar er ben Saubengang

l)inunter, ftieg i[)n mieber hinauf unb raieber Ijinunter unb

ftanb nun am 2)orfau^gang unb Ijörte, ba§ e§ graei fc^tug.

Ober hzhenUUn bie beiben ©daläge l)alb ^ war e^ !)alb

brei? 9^ein, t§> mar erft jraei.

@r gab e^ auf, ha§> 2luf unb 9^ieber feiner ^rome=

nabe noä) weiter fortgufe^en unb befd^rieb lieber einen

^albfrei^ um ben 5^u§ be^ 6d;(ogIjügeB !)erum, U§> er

in 5^ront be^ S(^(offe^ felber mar. Unb nun fal) er !)in=

auf, unb fa!) bie grofee ^erraffe, bie, oon Orangeriefübeln

unb 3^Pi^^ff^^P9^^^^^^^ eingefaßt, bi^ bid^t an htn See

f)inunterfül)rte. 9lur ein f($mal Stüd SBiefe lag noc^ ba=

§raif($en, unb auf eben biefer SSiefe ftanb eine uralte ©ic^e,

bereu Bä)atttn Sc^ac^ je^t umfd^ritt, einmal, nielemal,

ai§> TOürb' er in il)rem ^ann geljalten. ©^ mar erfid^tlid^,

ha\^ il)n ber ^rei^, in bem er ging, an einen anbern ^rei§

gemal)nte, benn er murmelte cor fic^ Ijin : fönnf iä) lierau^

!

^a§ SBaffer, ha§> l)ier fo iierl)ältni§mä§ig nal)' an bie

(S(^lo§terraffe l)erantrat, mar ein bloßer toter 2lrm be§

8ee6, nic^t ber See felbft. 2luf biefen See liinau^^ufaliren

aber mar in feinen ^nabenjal)ren immer feine l)öc^fte SBonnc

gemefen.
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„3ft ein 33oot ha, fo fa()r' ic^." llnb er \ä)x\ii auf

ben ©d^ilfgüvtel ju, ber bte tief einmünbenbe 33u(^t t)on

brei (Seiten l)er einfaßte. 3^irgenb^ fd^ien ein 3^9^^9-

(Si^lieglid; inbe^ fanb er einen überraad^fenen Steg, an

beffen ©nbe ba^ groge ©ommerboot lag, ba^ feine 9Jiama

üiele 3al)x^ lang benu^t I)atte, raenn fie nad) .tarrae t)in=

überfu!)r, um ben ^nefebed^ einen 33efudj gu ma^tn.

5luc^ Diuber unb Stangen fanben fidj, n)äl)renb ber flache

33oben be^ 33oot^, um einen trodenen gu§ gu (jaben, mit

^o^aufgef^üttetem 33infenftro() überbedt mar. Bä)ad)

fprang I)inein, (öfte bie Rzitt com ^f(od unb ftie§ ah.

3rgenb meldte ^uberfünfte §u geigen, mar it)m Dorberljanb

nod^ unmöglid^, benn ba^ 2Öaffer mar fo feiert unb fc^mat,

ha^ er bei jebem Sdjtage ba§ S($i(f getroffen Ijaben

mürbe. 33alb aber verbreiterte fid)'^, unb er fonnte nun

bie D^uber einlegen. Gine tiefe StiHe !)errfd^te; ber ^ag

mar noc^ nidjt ma$, unb Sd^ac^ f)örte nic^t^ aU ein

leife^ Soeben unb S^aufc^en unb ben ^on be» 2öafferg,

ha§ \iä) gludfenb an bem Sd^ilfgürtel bra(^. ©nblid^ aber

mar er in bem großen unb eigent(i($en See, burd^ ben

ber 9^^in fliegt, unb bie (Stelle, mo ber Strom ging, lieg

fid^ an einem ©efräufel ber fonft fpiegelglatten %iää)e

beutlid^ erfennen. Qn biefe (Strömung bog er jejt ein,

^ah bem 33oote bie redete S^^id^tung, legte fid) unb bie

Sf^uber in^ ^infenftrol) unb füE)Ite fofort, roie ha§> treiben

unb ein leife^ Schaufeln begann.

Qmmer b(affer mürben bie Sterne, ber §immel rötete

fid^ im Dften, unb er ferlief ein.

21I§ er ermacöte, mar ba^ mit bem (Strom ge^ienbe

33oot f(^on meit über bie Stelle liinau^, mo ber tote 2lrm

be^ 6ee^ nac^ 2öutl)enom l)in abbog. (5r nal)m alfo bie

9f?uber mieber in bie §anb unb legte fi(^ mit aller ^raft

ein, um au^ ber Strömung l)erau^ unb an bie oerpagte
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otelle ^urücfjufomnien, unb freute fic^ ber Slnftrengung,

bie e§ i^n foflete.

®er ^ag war ingratft^en angebrochen. Über bem

gtrft be^ 2But!)enoroer §erren!)aufe0 f)mg bie ©onne,

raäljrenb brüben am anbern Ufer bie 2Öo(fen im ^öieber^

f(iein glühten unb bie Sßalbftreifen i()ren 'Bii)atttn in ben

6ee warfen. Stuf bem ©ee felbft aber begann e^ )iä) ju

regen, unb ein bie SJZorgenbrife benu|enber ^orffa(}n

glitt mit au^gefpanntem Segel an <Bä)aä) norüber. ®in

gröfteln überlief biefen. Hber bie^ gröfteln tat i^m mo!)I,

benn er füt)(te beutlid^, mte ber ®ru(f, ber auf i!)m laftete,

fid^ babei minberte. „9?abm er el nid^t ^u fd^roer? 2öa^

mar e§ benn am @nbe? 33o^I)eit unb Übetmotten. Unb

roer fann fid^ bem entgie^en! ©^ fommt unb ge!)t. ©ine

Sßodbe nod^, unb hk 33o^t)eit !)at iiii) aufgelebt." Slber

mäfirenb er fo fic^ tröftete, sogen aud^ roieber anbere

33i(ber hierauf, unb er fat) firf) in einem ^utf($roagen hd

ben prin^lid^en ^errfc^aften oorfafiren, um i!)nen ^ictoire

oon ©arat)on al§> feine Sraut oor^uftellen. Unb er t)örte

beutli(^, mie bie alte ^rin^eB ^^erbinanb if)rer Xod^ter,

ber fd^önen S^abgiroill, guflüfterte : „Est eile riche ?" „Sans

doute." „Ah, je comprends."

Unter fo mec^felnben Silbern unb Setrad^tungen bog

er roieber in bie fur§ üort)er fo fülle Sud^t ein, in beren

Sd^ilf je|t ein buntem unb bewegtet Seben t)errfd^te. ^ie

barin niftenben 3SögeI freifdjten ober gurrten, ein paar

^ibi^e flogen auf, unb eine 3ßi(bente, hit fi($ neugierig

umfa^, tau(^te nieber, aU ha§> 33oot plö^li(^ in (Biä)t

tarn. (Sine SJtinute fpäter, unb B<i)a(i) I)ielt mieber am
Steg, ferlang bie Rette feft um ben ^floii unb flieg unter

3Sermeibung jebe^ Umroeg^ bie ^erraffe !)inauf, auf beren

oberftem 2(bfa^ er ^rifi§ Srau, ber alten 2Jlutter ^reepfd^en.
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begegnete, bie fdjon auf wax, um i^rer 3^^9^ ^^^ ^^f*^

©rünfuttet §u bringen.

„^ag, 3}hitter ilreepfcfjen."

^te 2llte fd)ra! ^ufammen, ifjren brinnen im @arten=

falon vermuteten jungen .*Qerrn (um beffentmillen fie bie

^ü^ner nid;t oul bem ©tad ge(affen I;atte, b(o§ bamit

i^r ©ädern ii)n ni($t im (Sd^lafe ftören fofite) je^t üon

ber grontfeite be^ Sdjloffe^ (jer auf fie ^ufommen §u fef)en.

„3ott, junge §err. 2Bo fümmen'i^ benn E)er?"

„Qd; fonnte nid)t fd;lafen, 33hitter ^reepfc^en."

„2Bat n)if)r benn (o^? ßätt et roebber fpöft?"

„^eina^. SRüden unb ÜJIotten maren'^. Q($ l)atte

ba§ £id)t brennen laffen. Unb ber eine genfterflüget

mar auf."

„2(raer!§ morümm l^ebben^ benn bat Sid^t nid^ utpuuft?

2)at weet bod^ jeb=een, wo Sid^t iä, boa finn oof ümmer
©ni^en un SJiotten. Qd roeet nid^ ! Unb mien otl 5lreepfd^,

l^e raoa^rb oo! ümmer bümmfd^er. 3ei, jei. Un nid^ en

Dog to."

n'^oä), 2}hitter ^reepfc^en. 3<$ ^^'^^ g^fd;(afen, im

^oot, unb ganj gut unb gan§ feft. Slber je^t frier' iä).

Unb menn'^ geuer brennt, bann bringt 3f)r mir vooijl raa^

SBarme^. ^lid^t raaljr? 'nc ouppe ober 'nen Kaffee."

„.Qütt, et brennt joa all lang', junge §err; güer i^

ümmer hat if)rft. '^erfteitjt fid;, üerftei£)t fic^, mat 2ßarm'^.

Un id bring' et oof glie!;? ; man blot be oI( 3id, be geil)t

för. Se jloben joar nic^, junge §err, raie fc^abernadfd;

fo'n oll' Qid' i^. ®e meet, a§ ob fe 'ne Ul)r in'n £opp

^äit, ob et feif i^ o'r föff. Un menn't föff i^, benn

mol)rb fe falfd^. Un !umm id benn un toifl e^r melfen,

joa, wai jloben fe moll, mat fe benn beil)t'? 3)enn ftött

fe mi. Un ümmer l)ier in't ^rü^, h\d)t hi be §üft'. Un
TOorümm? 2Biel fe loeet, bat id boa miene Sße^bag

%fi. gontone, ©efammelte aBerte. III. 19
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l^ebtien beif). Slraer^ nu fummen'iS man ii)x]i in unf
iStuin, un fetten \iä) en beten baf)I. 9)lien ofl ^reepfdf; i)S

joa nu groab bie't ^ierb unb f($ütt't em wat in. Slraer^

feen 33iertelftunn mi()r, junge §err, benn l)e66en'^ eljten

^offe. Un oo! wat bato. 2)e oll ©emmelfru üon ^erg-

berg rai^r joa aü f)ter."

Unter biefen Söorten mar Bäjad) in ^reepf($eng gute

©tube getreten. Slde^ barin mar fauber unb rein, nur

bie Suft nic&t. ©in eigentümlidjer @eru($ I)errf($te t)or,

ber üon einem ^^fefter= unb ^orianbermiftum !)errü{)rte,

ha^' bie Äreepfc^en al^ ^JZotteuüertreibungsmittel in bie

(Sofaecfen gefteift E)atte. Bd)a^ öffnete be^()alb ba§ genfter,

fettelte htn §a!en ein, unb mar nun erft imftanbe, fid^

aiV ber ^lleinigfeiten ju freu'n, bie bie „gute (Stube"

fc^müdten. Über bem (Sofa Ijingen ^raei fleine ^alenber=:

bi(t)cf)en, 2Ine!boten au» bem £eben be^ ©rogen ^önigg

barfteffenb, „Su, bu" ftanb unter bem einen, unb „Bon

soir, Messieurs" unter bem anbern. Um bie 33ilber($en

unb i^re ©olbborte ^erum I)ingen §raei biife 3m^o^tßtisn=

fränje mit fi^marjen unb meinen 3^Ieifen baran, roäE)renb

auf bem fleinen, niebrigen Cfen eine ^afe mit 3ittergra^

ftanb. 2)a^ §auptfd;mucfftücf aber mar ein 6($i(ber=

^äu§d)en mit rotem "i^ad) , in bem früher, aller 2Bal)r=

f($einlic^feitnad), ein (Si($fä^($en geljauft unb feinen gutter^

Toagen an ber ^ette herangezogen ijatU. 3e|t mar e0

leer, unb ber SBagen ^atU ftille ^age.

Bdgad) mar eben mit feiner 2}Zufterung fertig, alö

i^m aucb fc^on gemelbet mürbe: „ha^ brüben atle^

flar fei."

Unb mirfüc^, a(5 er in ben ©artenfaton eintrat, ber

tl)m ein 9^a($tlager fo be£)arrli(^ nermeigert ^ntte, mar er

überrafc^t, mag Crbnung^finn unb ein paar freunblic^e

.*Qänbe mittlermeile barau^ gemad^t I;atten. ^ür unb genfter
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ftanben auf, bie 3}iorgenfonne füHte htn dianm mit Sic^t,

unb atler Staub raar von ^ifd^ uub (Boja uerfdjiDuubeu.

©iueu Slugeublicf fpäter erfcßieu aud; fd)ou Rrift^ grau

mit bem Kaffee, bie 3emme(u iu eiueu Sloxb gelegt, unb

al» (Bd)ad) eben ben :^ecfel uon ber 2)tei|3ner ilanne l)e6en

raoUte, flangen uom ^orfe l;er bie S!ird)eng(ocfen (jerauf.

„2Ba^ ift benn ba^?" fragte ©diad^. „@^ tann \a

faum fieben fein."

„Quftement fieben, junge §err."

„3Iber fonft mar e^ bod^ erft um elf. Unb um ^raölfe

bann ^srebigt."

„3oa, fo mil)r et. 2(mer^ nu nic^ mitjr. Un ümmer

ben britfn Sünnbag' i§ et anner^. ^^^raee (Bünnbag',

menn be Siaben^febenfc^e fümmt, benn i^'t um traölraen,

miel l}e joa il)rft in D^taben^Ieben preeftern bei^t, araer^

ben britten 6ünnbag, menn be oll Ohtppinfd^e röroer

fümmt, benn i^ et all um ad)ten. Un ümmer, menn unf

oll Ärimi^ non fine Xurmhif ut unfen C[(l'($en von

brömen abftötten fei^t, benn tredt i)^ joa fien Riod. Unb

bat'^ ümmer um feb'n."

„2Bie I;eigt benn je^t ber 9fiuppinfd;ey"

„91a, raie fall ije ^eten? §e Ijeet ümmer nod; fo.

3^ joa ümmer noc^ be ott 33ienengrä6er."

„^ei bem bin id) ja eingefegnet. 3ßar immer ein

fe^r guter SOtann."

„Qoa, bat i^ l)e. ''Man blot, ije (;ett feene Xä\)n mifjr,

oof nid; een', un nu brummelt un mummelt l)e ümmerto,

un !een 3}iinfc^ oerfteiljt em."

„^a5 ift geroife nic^t fo fc^limm, 3Jiutter £reepf($en.

5lber bie £eute l)aben immer mag au^jufelen. Unb nun

gar erft bio 33auern! Qd) roill l)ingef)en unb mal

roieber nad)]tl)tn, ma§> mir ber alte 33ienengräber ju fagen

l;at, mir unb ben anbern. §at er hmn nod) in feiner

19*
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(Stube ba^ gro^e ^ufeifen, brau ein 3^^^^Pf^^^^9^w)t(5t

l^ing? ^a^ ^aW iä) mir immer angefel^en, u)enn id^ nid^t

aufpaßte."

„'^at woaljxh l)z woU no(^ Ijebben. 2)e Qungen^

paffen \oa aT xxiä) upp."

Unb nun ging fie, um il;ren jungen §errn nii^t

länger ^u ftören, unb nerfprad) i^m ein @efangbu($ ju

bringen.

Bd)aä) ^atU guten Slppetit unb lieg fid^ bie §ers=

berger Semmeln fc^meden. ©enn feit er 33erlin nerlaffen,

mar nod^ fein Riffen über feine Sippen gefommen. ©nb=

lid^ aber ftanb er auf, um in bie ©artentür gu treten,

unb faf) uon f)ier au» über ha§> Df^unbell unb bie ^ud^§=

baumrabatten unb meiter ba^inter über bie ^aummipfel

be^ $arfe^ fort, bi§ fein Sluge fdiliefslii^ auf einem fonnen^

befdjienenen (2tord;enpaar au^ruljte, ba^ unten, am gu^e

be^ §ügel^, über eine mit SImpfer unb 9^anun!el rot unb

gelb gemufterte äöiefe l^infd^ritt.

@r verfiel im Stnblide biefe^ ^ilbe^ in allerlei ^e=

trac^tungen; aber e» läutete gerabe ^um britten Tlak,

unb fo ging er benn in^ ^orf l)inunter, um ron bem

l)errfd}aft(idjen ßf)orftuI)[ au^ gu E)ören, „ma^ ifjm ber

alte Sienengräber §u fagen ^ahz".

Sienengräber fprad^ gut genug, fo red;t au^ bem

Serben unb ber ßrfal)rung Ijerau^, unb al§ ber le^te

ä>er^ gefungen unb bie £ii(^e mieber leer mar, moUte

(Bd)adi) au(^ mirflid^ in bie (Eafriftei geljen, bem Stiten

banfen für mand^e^ gute 2öort au^ längft vergangener

3eit f)er, unb i{)n in feinem ^oot über ben See f)in

gurüdbeg leiten. Unterroegg aber raollt' er iijm alle^ fagen,

iEim beichten unb feinen 9^at erbitten. Gr mürbe fd;on

Slntraort miffen. '^a^ 2l(ter fei allemal raeife, unb menn
nic^t oon 2ßeiöl)eit»=, fo bod) blog fd^on oon Sllter^ megen.
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„5l5er/' unterbrach er fid^ nütten in biefem 33or[afee, „wa^

foll mir fd^Iieglid^ feine 2(ntraort? (;a6' id^ biefe Slntroort

md)t ]ä)on üorraeg? l)ah' ic^ fie nic^t in mir felbft? toin'

i($ m($t bie ©ebote? 2öa^ mir fel)It, ift blog bie Suft,

il)nen ju geliorcTjen."

Unb roäf)renb er fo üor fi($ Ijinrebete, Iie{5 er ben

$(an eine^ 3^^^9^fP^ö^'§ fallen unb flieg ben ScI)Io6^

berg raieber hinauf.

Qx IjatU üon bem ©otte^bienft in ber ^ird;e nid;t§

abgel)anbe(t, unb hoä) fd^lug e^ erft ge()n, aU er mieber

oben anlangte.

§ier ging er je^t burd) alle 3^^^i^^^r einmal, gmei^

mal, unb fa!) fid; bie Silber aller ber Bdjadß an, bie

gerftreut unb in ©ruppen an htn Sßänben uml)erl)ingen.

2([Ie maren in l)ol)^n (Stellungen in ber ^rmee geraefen,

alle trugen fie htn (5d;raar§en Slbler ober 't)tn ^our le

9}Jerite. Sa^ ^ier mar ber ©eneral, ber bei Slklplaquet

bie große 9?eboute naijm, unb ha^ ^ier mar ha^ 33ilb

feinet eigenen ©roßuater^, be^ Dberften im S'kgiment

Q^enpü^, ber h^n §od;fird;ner ^ird^ljof mit oier^unbert

3J^ann eine ©tunbe lang geljaften Ijatte. ©d^Iieglid^ fiel

er, gerljauen unb gerfd)offen, mie alle bie, bie mit il)m

waren. Unb ba5roifd;en l)ingen hk grauen, einige fc^ön,

am fc^önften aber feine SJhttter.

211^ er mieber in bem ©artenfalon mar, f(^lug e^

Sroölf. @r raarf fid^ in bie (Sofaede, legte bie ^anb über

2lug' unb ©tirn' unb 3äl)lte bie (Sd^läge. „S^ölf. ^ti^t

bin ic^ jraölf ©tunben Ijier, unb mir ift, al^ mären e^

Sraölf 3al)re .... 2ßie roirb e^ fein? SlUtag^ bie ^reep^

fd^en, unb (Sonntag^ 33ienengräber ober ber D^aben^-

lebenfd^e, roa^ feinen Unterjd^ieb mad^t. (Siner mie ber

anbere. ©ute Seute, üerftel)t fid^, alle gut ... . Unb

bann gelje ic^ mit ^ictoire bur($ hzn ©arten, unb au5
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bcm '^axt auf bie SBiefe, biefelbe S5>iefe, bte rcir üom

(SdjIo§ au^ imtiier unb eroig imb eroig imb immer fel;en,

unb auf ber ber Slmpfer unb bie 9^anun!eln hlid)n. Unb

bajroifdben fpajieren bie Stördje. 3]ie([eid)t finb roir allein

;

aber Dielleidjt läuft aud) ein fleiner ^reijäfjriger neben

un^ I)er unb fingt in einem fort: ,2Ibebaar, bu 33efter,

bring' mir eine Sd^roefter'. Unb meine (Sd;(o6()errin er=

rötet unb roünfd)t fid; ha§> Sdjroefterd^en auc^. Unb

enblid; finb elf Qal^re l)erum, unb roir I)alten an ber ,erften

(Station', an ber erften Station, bie bie ,ftrol)erne §od)=

geit' IjeiBt. ßin fonberbare^ 2ßort. Unb bann ift aud^

allmäl)(id; bie 3^^^ ^^/ P*^ ma(en gu laffen, malen §u

lafien für bie @a(erie. ^enn roir bürfen hoä) am (Bnht

n\d)t fef)Ien! Unb §roifd)en bie ©eneräle rüd' iä) bann

a\§> Df^ittmeifter ein, xinD 5roif($en bie fd)önen gi^auen fommt

^ictotre. ^orf)er aber ijah' icf) eine ^onferenj mit bem

2)taler unb fag' il)m: ,9c^ red^ne barauf, bafe Sie bcn

2Iu^brud 5u treffen roiffen. ^ie Seele mad)t älinlic^.'

Ober foH id) iljm gerabe§u jagen: ,mad)en Sie'^ guäbig'

.... 9kin, nein!"

XV.

2ßa§ immer gefd;iel)t, gefd^al) aud; bie^mal: bie

Garapon^ erful)ren nic^t» ron bem, roa^ bie l)albe Stabt

roußte. Dienstag, roie geroölinlic^, erfc^ien Xante 9}Zar=

guerite, fanb SSictoiren „um bem £inn etroa^ fpi|" unb

roarf im Saufe ber Xifd)unterl)altung l)in: „Sßigt il)r

htnn f($on, e^ follen ja ^arifatüren eri"d;ienen fein?"

2Iber babei blieb e^, ha Xante 3}targuerite jenen alten

(Sefetlf($aft0bamen jujä^lte, bie nur immer oon allem „ge=
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})M \)ahm", uub nl^ ^Isictoire fragte: „ma^ benn, liebe

Xante?" roieber^olte fie nur: „5larifatüren, liebet 5linb.

Qd^ raeiB e^ ganj genau." Uub bamit Ue§ man ben ©e-

fpräd;^gegenftanb fallen.

(S^ raar gcratfe ein ©lüdf für 9}Jutter unb Xod;ter,

ha^ fie üon htn *5pott= unb 3^^*^"^^I'^^i^^'t/ bereu (Segens

ftanb fie waren, nid)t!§ in ©rfabrung brad;ten; aht): für

ben ©rittbeteiligten, für Qd)aä) , raar e^ ebenfo gctüift

ein Unglüd unb eine Ouefle neuer 3^^'^ii^n^^f)^- «"Öfitte

grau von ßara^on, ai^ bereu fdiönfter .^gerjen^jug ein

tiefet 2}ütgefü^( gelten fonnte, nur bie fleinfte SSorftellung

üon alV bem Seib gel)abt, ba^, bie gange 3^^^ ii^^^/ i^^^^*

il)ren greunb au^gefd^üttet luorben raar, fo mürbe fie von

ber i^m geftellten gorberung graar nid;t 3(bftanb genommen,

aber il;m bod; 2Iuffd)ub geroäl;rt unb Xroft uub Xeil=

nal)me gefpenbet ^aben; ol)ne jebe Ä^cnntui^ jebod; uon

bem, ma^ injraifd^en uorgefallen mar, aigrierte fie fic^

gegen ^d)a<i} immer mel)r unb erging fic^ von bem Slugen^

blicf an, roo fie üon feinem 9^üd'5ug nad^ 9ButI;enora er-

ful)r, über feinen „2Bort= unb Xreubrud/', a(ö htn fie'^

anfal), in hm (jeftigften unb unf(^meid;e[{)afteften 2Iu^brüden.

(g^ mar fel)r balb, ba^ fie uon biefem 9Md§uge ()örte.

^enfelben Slbenb nod), an bem Bdjad) feinen Urlaub an-

getreten ^atte, liefe fid; 3(luen»leben bei ben (Earaijong

melben. 33ictoire, ber jebe @efellfd;aft peinlich mar, 50g

fid^ gurüd, grau non Garar)on aber liefe bitten unb empfing

xi)n mit befonberer ^erglidjfeit.

„S)afe idj 3l)uen fagen fonnte, lieber Slloen^Ieben,

toie fel)r id) mid; freue, Sie nad) fo oielen 2Bod;en einmal

Tt)ieber§ufel)en. ©ine SBelt oon S)ingen l)at fid^ feitbem

jugetragen. Unb ein ©lud, ha^ Sie ftanbl)aft blieben,

al^ man Ql;nen ben fintier aufjroingen raollte. ®a^ l)ätte

mir Q^r Silb ein für allemal oerborben."



206 ^fdjadj ron ttJuttjenon).

„Unb hoä), meine ©näbigfte, fd;iüanft' x^ einen Slugen-

blidf, üb id; ablel;nen foHte."

Jlnb rcelljalb?"

„^^eil imfer beiberfeitiger greunb unmittelbar üor =

f)er abgelel;nt Ijatte. 9tad;gerabe miberfte^t e^ mir, immer

mieber unb roteber in feine gugtapfen ju treten. @ibt

e^ i^rer bo(^ of)nef)in fd^on genug, bie mid^ einfad^ a[§>

feinen ä(bf(atfd) bejeid^nen, an ber (Spi^e 3^^^^^^ ^^^ ^^^^

erft neuUd; mieber jurief: ,§üten ©ie ft(J, Slben^Ieben,

bQ§ Sie nidjt als o($a($ IL in bie 9^ang= unb Cuartier^

lifte fnmmen.'"

„2Ba^ nid;t ju befürd;ten fteljt. Sie finb eben hoä)

anber^."

„Slber md;t beffer."

„2öer meiB."

„©in 3^^^f^^/ ^^^ ^^^^ '^^^ ^^^ SJlunbe meiner

fd^önen grau non Garat)on einigermaßen überrafd^t unb

unferem nerroö^nten greunbe, roenn er banon I;örte, feine

Sßut^enoroer ^age nielleid^t nerleiben mürbe."

„Seine SSutEienoroer Sage?"

„3a, meine ©näbigfte. Tlit unbeftimmtem Urlaub.

Unb Sie miffen nidjt banon? ßr rairb n($ bod^ nii^t

o^ne üorgängigen 2Ibfd)ieb üon 3^nen in fein alte^ See=

fc^IoB surüdgejogen t)aben, non bem 9tofti^ neulich be=

löauptete, ha^ e» ^alb äßurmfraB unb ^alb 9iomanti! fei."

„Unb boc^ ift e^ gefd;e^en. ©r ift lounen£)aft, roie

Sie miffen." Sie roottte me^r fagen, aber e^ gelang i^r,

fic^ gu bejroingen unb has> ©efpräc^ über allerf)anb 2:;age^=

neuigfeiten fortjufe^en, bei raeld^er ©elegen^eit Sllnen^-

leben §u feiner Seru^igungmaI)maE)m, baß fie non ber^aupt^

tagegneuigfeit, von bem ©rfd;einen ber Silber, nid^t ha^

©eringfte mußte. SBirflid^, es mar ber grau non daxaxjon

aud) in ber äraifc^enHegenben Eialben SBoc^c nid^t einen



Ärfjarij üon ^utljeiton). 297

5litgenbtidf in ben ©tun gefommen, ettoa^ 9^älicre§ über

ba^ von bem ^antdjcn 3(ugebeutete l)ören 511 rootlen.

©ubitd) empfal)! \id) 3I(üen^(eben, imb grau üou

ßarai;on, allesg ä^Jange^ nunmel;r (0^ unb lebig, eilte,

Tüäi)renb tränen i^ren Singen entftür^ten, in 3]ictoiren^

3immer, um iör bie 9)iitteilung Don ^ä)adß glud;t §u

mad;en. ^enn eine ghid^t raar eg.

^ictoire folgte jebem 3Bort. 2lber, ob e§ nun i^re

.*Qoffnung unb 3i^ü^^'Ucf)t ober umge!el;rt i^re Diefignation

rcar, gleiijüiel, fie blieb ruf)ig.

„S^ bitte bid;, urteile nid^t gu früf). ©in ^rief non

tE)m roirb eintreffen unb über aÜ'eö 2luff(ärung geben.

Sa§ e^ un^ abtoarten; bu wirft fel;en, ba^ bu beinern

^erbad^t unb beiner ^^erftimmung gegen if)n ntel^r nadö=

gegeben ^aft, ai^ red^t unb billig wax."

5lber grau non (Earat)on rcoßte fic^ nid)t umftimmen

laffen.

„3(^ fannt' \i)n fijon, a(^ bu nod) ein ^inb warft.

9fiur §u gut. ©r ift eitel unb l)od^fal)renb, unb bie prinj-

lid^en §öfe l}ah^n i^n nollenb^ überf($raubt. @r üerfällt

melir unb me^r in§ Df^ibifüle. ©taube mir, er mid ©influfe

(laben unb §iel)t fid; im füllen irgenb einen politifd^en ober

gar ftaat^männifd^en ®l)rgei§ grofe. 2öag mid^ am meiften

verbriefet, ift ba§, er ^at fi($ aud^ plö^lid^ auf feinen

Dbotritenabel befonnen, unb fängt an, fein (Bä)a^^ ober

(Bä)aä)tntum für ttwa§> ganj 33efonbere§ in ber 2öelt=

gefdjid^te gu l)alten."

„Unb tut bamit nid^t melir, al^ wa^ alle tun ... .

Unb bie (Bd)adß finb bod; mirflid^ eine alte gamilie."

„2)aran mag er benfen unb ba^ ^fauenrab fd;lagen,

toenn er über feinen 2Butl)enoroer §ül)nerl)of l)ingel)t.

Unb fold^e ^ü^nerpfe gibt e§ bier überall. Slber, roa§

foll un§ ba^? Ober pm roenigften, mag foll e§ bir?
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2ln mir ^ält' er rorbeiftor^ieren unb ber bürgerlidjen

©eneralpädjter^tod^ter, ber fleinen 9?oturiöre, htxx Druden

fe^ren fönueu. ^Iber bu, ^^ictoire, bu; bu bift nic^t bIo§

meine ^od;ter, hn bift aud^ beine^ ^ater^ 2^ü($ter, bu

bift eine Garatjon!"

'33ictoire fal) bie 9}Zama mit einem Slnfluge fdjelmifd^er

^erraunberung an.

„Qa, ladje mtr, ^tnb, lac^e laut, ic^ üerüble bir'^

ni($t. Saft bu mid; hoä) felber oft genug über biefe

^inge lachen fe^en. Slber, meine fü6e 3Sictotre, bie

otunben fmb nic^t gtetc^, unb Ijeute bitt' ic^ beinem ^^ater

ah unb ban!' i^m uon ^erjen, roeil er mir in feinem

^(bel^ftolje, mit bem er mic^ §ur ^Nersmeiftung gebracht

unb au» feiner 9Mf)e ^inroeg gefangraeilt ^at, eine mill^

fommene 23affe gegen biefen mir unerträglichen 3)ün!el

in bie ^anb gibt. ^d)ad), <Bdiad)l 9Ba^ ift Bd)aä)?

3d) fenn' i^re ©efc^ic^te nic^t unb raill fie ni($t fennen,

aber icb mette biefe meine Srofc^e gegen eine Stednabel,

baB bu, wenn bu ba^ ganje @efd)le($t auf bie ^enne

roirfft, ha, mo ber Sßinb am fd)ärfften gef)t, hai nic^t^

übrig bleibt, fag' id), ai§> ein I)albe^ ^u^enb Dberften

unb D^ittmeifter, alle beüoteft erftorben unb alle mit einer

^^ontafnafe. Sel)re mic^ biefe Seute fennen!"

„2Iber, 9J^ama "

„Unb nun bie Garai)on§! ©^ ift wa^x, i^re SÖiege

l^at nid)t an ber §auel unb nic^t einmal an ber Spree

geftanben, unb meber im ^ranbenburger, noc^ im Saüel==

berger ^om ift je geläutet morben, rcenn einer uon i^nen

!am ober ging. Oh, ces pauvres gens, ces malheureux

Carayons! Sie Ratten iljre (Sd^Iöffer, beiläufig mir!-

Ii(^e (Bc^löffer, fo bIo§ armfelig an ber Öironbe ^in,

loarcn bloB ©ironbin^, unb beine^ 3Saterg leiblid^e fettem

fielen unter ber ©uillotine, roeil fie treu unb frei jugleid^
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waren imb uneingcfd)ü(f)tert burd) ha§> ©efd^rei beö S3ergeg

für ba^ Sebeu \i)x^§> .Qüuig^ geftimint Ijatteu."

Qmmer neriDunberter folgte ^^ictoire.

„2l6er/' fufer grau von (Earaijon fort, M) raill nid^t

von Qüngftgefd)ef)euem fpredjen, miK uidjt fprec^en von

\)tnt^. 5)enn \d) roeig lüoljl, ba^ ^onljeiitefein ift immer

ein ^Serbred^en in ben Slugen bcrer, bte jd;on geftern ba

maren, gleidjinet mie. 92ein, \6) will von alten ^tikn

fpre($en, üon S^i^^^V ^^^ '^^'^ ^i^ftc 2^d)aä) in§ £anb unb

an htn 9hippiner ©ec fam, unb einen 3SafI unb ©raben

gog, unb eine Iateinifd;e 9}?effe i^örte, non ber er nid^t^

nerftanb. ©ben bamal^ S^gen bie ß^araijon^, ces pauvres

et malheureux Carayons, mit r»or Qerufalem unb er-

oberten e^ unb befreiten e^. Unb ai^ fie Ijeimfamen, ha

famen Sänger an il)ren §of, unb fie fangen felbft, unb

a[§> 3]ictoire be (Earaijon (ja, fie tjiefe aud^ S^ictoire) fid)

bem großen (trafen non Sufignan üermä()Ite, beffen er=

laudjter trüber ©ro^prior be^ Ejoljen Drben^ vom «Spital

unb enblic^ Äönig oon (Et;pern mar, ha maren mir mit

einem ^önig^[)aufe rerfippt unb oerfd^raägert, mit ben

fiufignan^, au^ bereu großem §aufe bie fd^öne SJ^ehtfine

!am, ung(üdlid;en, aber Öott fei ^an! unprofaifdjen 2ln=

gebenfen^. Unb oon un^ Garai)on§, bie mir ganj anbere

^inge gefel)en f)a6en, raitt fid^ biefer (Bdjad) abraenben,

unb fid) l)oc^mütig 5urüd\^te()en? Unferer mit! er fid^

f^ämen? @r, 'Bd)aä). 23iII er eö a(^ Sc^ad}, ober roitt

er e^ al§> @runbl)err oon 3[öutI)enom? 2(f), ba£)! 23a§

ift e§ benn mit beiben? Sdjac^ ift ein blauer ?ftod mit

einem roten 5^ragen, unb 2ßutf)enoro ift eine Sef)mfate."

„Tlama, glaube mir, bu tuft \i)m unred^t. ^d) fu($^

e§ nac^ einer anbern Seite I;in. Unb ha fi nb' id^

e^ aud)."

%xan oon ßaraijon beugte fic^ §u ^ictoixe nieber unb
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füfete fie Ieibenf($aft(i(f;. „2l(^, rote gut bu bift, üiel vki

beffer aU beine 3}tama. Hub nur eine^ ift gut an i^r,

ha^ fie bid^ liebt, ©r aber follte bid^ aud^ lieben! ©d;on

um beiner 2)emut roillen."

3]ictoire (äcfjelte.

„Dlein, nic^t fo. T)er ©taube, bafe bu nerarmt unb

au^gefd^ieben feieft, beljcrrfd^t bid; mit ber 2}Mdjt einer

fi^en Qbee. Su bift nic^t fo uerarmt. Unb aucf; er . . .
."

(Sie ftocfte.

„©ie^, bu roarft ein fd;öne^ Äinb, unb 5((üenMeben

l^at mir erjäljlt, in roel(^' entt)ufiaftifd;en Söorten ber ^rinj

erft neulid; roieber von beiner (Sd)ön!)eit auf bem SJlafforo-

f(^en 33a[(e gefproc^en f)abe. 3)a^ ift nid^t (jin, bauon

blieb bir, unb jeber mu^3 e^ finben, ber it)m liebeüott in

beinen 3ügen na^jugef^en ben 3inn unb ha§ §er5 i)at

Unb roenn roer bogu perpf(id;tet ift, fo ift er'^! 2Iber er

fträubt fidj, benn fo Ijautain er ift, fo fonnentioneU ift er.

©in fleiner ängft(id;er Slufmerfer. ©r Ijört auf ha§>, roa^

bie Seute fagen, unb roenn ha§ ein Tlann tut (roir

müffen's), fo tiei^' i($ ha^ S^igt)eit unb lächele. Slber

er foK mir ?^ebe fte^en. Qc^ Ijaht meinen ^(an je^t fertig

unb roid xi}n bemütigen, fo geroiB er un^ bemütigen rootite."

grau oon 6arat)on fel)rte nac^ biefem gwiegefpräd;

in ba^ (Sdgimmer gurücf, fe|te fii^ an 35ictoiren^ fleinen

(5d[)reibtif(^ unb fd;rieb.

„©iner TOtteilung §errn oon Slben^Ieben entnel)me

xd), ha^ Sie, mein §err oon ^^aä), Ijeute, (Sonnabenb

abenb, Berlin oerlaffen unb fid) für einen £anbaufentl;a[t

in 2Öutf)enoro entfc^ieben t)aben. Qä) f)ah^ Ulm ^eran=

laffung, QE)nen biefen 2anbaufentl;alt gu miJ3gönnen ober

3^re Berechtigung baju §u beftreiten, mu^ aber 3f)rem

D^ec^te ba^ meiner ^oc^ter gegenüberftetlen. Unb fo ge=

ftatten fie mir benn, 3^nen in Erinnerung gu bringen.
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bag bie ^eröffentlicljung bei 'iNerlötniiffel für morgen,

©onntag, jraij'c^eu un5 üerabrebet tüorben ift. 2luf biefe

33eröffeutltd)uuc3 beftcl)' id) and) i^eute nodj. 3ft fie bil

9)iittn)0($ früt) nidjt erfolgt, erfolgen meincrfeitsS anbre,

burdjaul feldftänbige S(^ritte. So feljr hk^ meiner -JJatur

n)tberfpri(^t (3]ictoirenl ganj ju ge;d;raeigen, bie oon biefem

meinem ©einreiben nidjtl roeiß unb nur bemüht fein mürbe,

midj haxan 5U (jinbern), fo laffen mir bod; bie ^^erf)ältniffe,

bie Sie, ha^ 2}Jinbeftc ju fagen, nur ju gut fennen, feine

2BaI)[. 5nfo 5il auf SJHttmod^ ! 9ofepl)ine oon Garagon.

Sie fiegelte ben 33ricf unb übergab if)n perfönlidj

einem ^oten mit ber Reifung, fid; bei Xagelanbrud^ nad^

SSutljenoro ^in auf ben 3Beg §u mad)en.

2Iuf SIntmort ju raarten mar il)m eigene unterfagt

morben.

XVI.

§v<xn von famyon nn^ t>(^v atu SoÄt?l§.

^er 3}Httmod) fam unb ging, oljnc ha^ ein ^rief

(Bd)ad)§> ober gar bie geforbcrte ^serlobungj^anfünbigung

erfc^ienen märe, grau oon Garatjon Ijatte biel nid)t

anberl erwartet unb iljre SSorbcreitungen baraufljin getroffen.

2Im Sonnerltag frül; f)ie(t ein SBagcn oor i(;rem

§aufe, ber fie nad; ^^otlbam l)inüber fül)ren foKte, mo
fid; ber i^önig feit einigen 3So(5en auf(;ielt. Sie i)attz

nor, einen gugfall gu tun, iljm ben i^r miberfaf)renen

5Iffront oorguftellen unb feinen 33eiftanb anzurufen. ©a§
el in bei Äönigl ^lad)t ftcf)en rcerbe, biefen ^eiftanb gu

gemäl)ren unb einen 2(ulgleid; I^erbeigufüfiren , mar il^r

aufeer 3^^^^^- ^ii<$ ü^^^' bie Tlittd unb SBege, fic^

Sr. Tta\z^iät §u nä^eni, ijatU fie nad)Qthad)t unb mit
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gutem (Srfolge. Sie fannte ben ©eneralabjutanten

noii £öc!r% ber vox bret^ig Qa{)ren imb länger al^ ein

junger ©tab^fapitän in if)rem elterlichen §aufe üer!e!)rt

unb ber „fleinen Qofep^ine", bem allgemeinen 33er§uge,

mand;e 53onbonniere gef($en!t l)atte. ^er mar je^t Siebling

be^ ^önig^3, einflußreich fte ^^erfon feiner nädjften Um-
gebung, unb burd) iljn, gu bem fie menigften^ in ober=

f(äd;lidjen ^e§iel)ungen geblieben mar, l)offte fie \iä) einer

2lubien5 Derfid^ert Ijalten gu bürfen.

Um bie SJlittaggftunbe mar grau von 6arai)on brüben,

ftieg im „ßinfiebler" ah, orbnete il)re 2^oilette unb begab

fid^ fofort in^ ©d^lo^. Slber l)ier mußte fie uon einem

gufäflig bie greitreppe l)erab!ommenben ^ammer^errn in

Grfabrung bringen, ba§ ©eine 3Jlajeftät ^ot^bam bereit!^

mieber uerlaffen unb fid; §ur Begrüßung Qljrer SJlajeftät

ber Königin, bie tag^ barauf au^ 35ab ^ijrmont ^urüd'

gufeljren gebenfe, nad) ^are^ begeben Ijabe, rao man,

frei üom S^^^^Ö^ »^^^ §ofe^, eine Söoc^e lang in glüdli($er

3urüdge§ogenl)eit ^u nerleben gebenfe.

^a^ mar nun freilid^ eine böfe 9^ad)ridjt. 2Ber ]iä)

§u einem peinlichen ©ange (unb menn e^ ber „l)od^not=

peinlic^fte" märe) anf($idt unb mit (Sel)nfud)t auf ha^

(Sc^recfen^enbe wartet, für ben ift nidjtg l)ärter aU 3Ser=

tagung. 9lur rafc^, rafdj! ßine furge ©trede gel)t e^,

aber bann nerfagen bie 3leruen.

(S(^roeren ^ergen^, unb geängftigt burd^ bie 33orftettung,

ha^ il)r biefer getjlfdjlag nielleidjt ein gel)lfd;lag überl)aupt

bcbeute, fel)rte grau t)on Garaxjon in ha^ @aftl)au^ gurüd.

5In eine ga^rt nac^ ^sare^ l)inau^ mar für Ijeute nic^t mebr

§u benfen, um fo meniger, ai§ ^u fo fpäter S^ac^mittag^^eit

unmögli($ noc^ eine Slubienj erbeten merben fonnte. So
benn alfo märten bi^ morgen! Sie nal)m ein !leine§

2)iner, fe^te fic^ roenigften^ §u Xif($, unb fd^ien ent=
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fd^Ioffen, bte langen, langen (Btunben in Ginfamfelt auf

i^rem 3^^^^^ 511 ncrbringen. 3Iber bie ©ebanfen unb

33i(ber, bte ror xl)x auffliegen, unb uor allem bie feierlidien

Slnfprad^en, bie fie fid) jum Ijunbcrtften 3}ia(e ir»iebert)o(te,

fo lange n)ieber()oIte, biio fie jufe^t ful)(te, fie werbe, lüenn

ber Slugenblic! ha fei, fein ein^ige^ 9Sort Ijeruorbringen

fönnen, — atle^ ba^ gab i^x gulc^t ben gefunben QnU
fdjiug ein, fid; getüaltfam au^ if)ren (Grübeleien Ijerau^-

Sureifeen unb in ben Strafen unb Umgebungen ber Stabt

umf)er5ufa()ren. ©in £ol)nbiencr erfd)ien benn aui^, um
iljr feine ^ienfte gur 33erfügung ju ftellen, unb um bie

fedjfte (Stunbe f)ielt eine mittefelegante 9)2iet^c^aife uor

bem (5)aft()aufe, ha fid; ha§> üon 33er(in ()er benu^te @efä()rt,

nad^ feiner l)albtägigen 5Inftrengung im (Sommerfanb,

a\^ burd)au§ ruljebebürftig {)erau§geftellt E)atte.

„2ßo()in befel)(en gnäbige grau?"

„3d; überlaff e^ Qtjuen. 9hir feine Sdjiöffer, über

bod; fo menig roie möglid) ; aber ^axt unb ©arten unb

23affer unb SBiefen."

„Ah, je comprends," rabebrec^te ber 2ol)nbiener,

ber fid) baran geraöf)nt l)atte, feine gremben ein für allemal

al^ ^albfranjofen ^u nel)men, ober pielleid^t au^ bem

fran^öfifd^en 3kmen ber grau oon 6arat)on einige 33erüd'

fic^tigung fd^ulbig ju fein glaubte. „Je comprends."

Unb er gab bem in einem alten Xreffenl)ut auf bem

33od fi^enben ^utf(^er Orbre, gunäc^ft in h^n ,,9ieuen

©arten" §u fal)ren.

Qn bem „Dienen ©arten" mar e^ mie tot, unb eine

bunfle, meland;olif($e 3vP^^fl^nallee fd;ien gar fein Gnbe

nel)men ^u moHen. ©nblid^ lenfte man nad^ red;t^ l)in

in einen neben einem See Ijinlaufenben 2Beg ^in, beffen

einreil)ig gepflanjte 33äume mit i^rem meit auögeftredten

unb nieber^ängenben ©cgmeige h^n 2Bafferfpiegel berül)rten.
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3n bem ©tttertoerfe ber 33Iätter aber glomm unb gitterte

bte meberge^enbe 6onne. grau von (^atax)on üerga§

über biei"e (Bcfjön^ett aE' il)r £eib, unb fü!)Ite fid^ bem

3auber berfelbeu erft mieber entrijfen, al§ ber SBagen

au^ bem Ufermeg abermals in ben großen 9)Jitte[gang

einbog unb gleid^ hana(i) oor einem au^ Saifftein auf-

geführten, im übrigen aber mit @o(b unb 9)krmor rei($

gefd^müdften §aufe ^ielt.

„SBem gel) ort e^?"

,^em £önig.''

„Unb mie Ijeigt e^?"

„^a§ SJZarmorpalai^."

„Sil), hci§> 9)krmorpalaiö. 2)a^ ift alfo ba^ ^alai^ "

„3u bienen, gnäbige grau, ^a^ ift haß ^alai^, in

htm meilanb Seine 9)Zajeftät ^önig griebrid^ 2Sill)elm

ber 3^^^^^ feiner langen unb fc^mer;^li($en 2Bafferfu(j^t

allerl)ö($ft erlag. Unb ftelit anä) norf; aUe^ ebenfo, mie'jc

bamal^ geftanben liat. Qä) fenne ha§> 3immer gan§ genau,

100 ber gute, gnäbige §eiT immer ,ben Seben;cgag' trän!,

öen iljm ber Gk^eimrat ^ufelanb in einem fleinen 'Ballon

an$ ^ett bringen liefe ober oielleii^t auc^ blo§ in einer

5lalb^blafe. Sßollen bie gnäbige grau ha§> 3^^^^^^ 1^^^^ '^

(So ift freilid; f(^on fpät. Slber i(J fenne ben ltammer=

biener, unb er tut es, ben!' id), auf meine ©mpfeljl ....

t)erftel)t fic^ .... Unb ift aud) ba^felbe fleine 3^^i^^^i^/

roorin fid^ eine gigur oon ber grau 9üe^ ober, wie manche

fagen, oon ber 9}iamfell (Bndtn ober ber ©räfin Sid^tenau

befinbet, ha§> l)eifet, nur eine fleine gigur, fo bloB h\§> an

bie §üften ober noc§ roeniger."

grau oon ^arapon banfte. (Sie mar hti bem ©ange,

ber \i)t für morgen beoorftanb, nid)t in ber Saune, haß

2(llerl)eiligfte ber ?Rk^ ober auc^ nur i^re ^orträtbüfte

fennen lernen §u raoUen. Sie fprad^ alfo htn 3Sunf(^
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au5, immer raettcr in bcn ^^nrf fiineinjufafiren , unb lie^

crfl umfef)ren, a\§ fd^on bie Sonne nieber mar unb ein

fahlerer Suftton ben Slbenb anfünbigte. 3Bir!(icf), e^ ]ä)lng,

neun, aU man auf ber 9iücffal)rt an ber 0arnifonftrd)e

norüberfam, unb e(ie no(^ ha^ ©lodenfpiet feinen Gfioral

au^gefpieU hcittt, Ijielt ber 9Sagen raieber üor bem „Ginfiebfer".

^ie ^al)rt fiatte fie gefräftigt unb iftr i^ren Wut
jitrüdgegekn. ^aju fam eine moHtuenbe 9JJübigfeit,

unb fie fd^Iief beffer aU feit lange. Selbft wa^ fie träumte,

wax f)ell unb lic^t.

3lm anbern 9}Zorgen erfijien, mie nerabrebet, if)re

nun raieber au^gerubte berliner (Squipage vox bem §otet

;

ha fte iebod^ allen (Brunb t\attt, ber ^enntnif3 unb Umfi($t

if)re5 eigene^ ^utfd)erö :^u mißtrauen, engagierte fie, rate

jur Slu^bilfe, benfelben Sotjnbiener raieber, ber fic^ geftern,

aller fleinen ©igenf)eiten feinet Staubet unerac^tet, fo

nor^üglii^ beraä()rt f^atte. ^a^ g^^^^ng if)m benn auc^ f)eute

raieber. ©r raupte tion jebem ^orf unb Suftf(f)(oB, an

bem man norüberfam, ^u berii^ten, am meiften non Tlax^

quarbt, an§> beffen $ar!e, ^u raenigften^ t)orübergef)enbem

Qntereffe ber ^rau von Garapon, jene^ @artenl)äug(^en

^ernorfd^immerte , barin unter 3^^^^^" ^^^^ Einleitung be^

©eneral^ non Sifcbof^raerber bem „bicfen J^önige" (raie

fic^ ber immer fonfibentieUer raerbenbe Cicerone je|t o^ne

weiterem au^brncfte) bie ©eifter erfdjienen raaren.

©ine 3Sierte(mei(e I)inter 9}larquarbt f)atte man bie

„2öubli^", einen oon 9J?umme(n überblübten .'Qaoetarm, ju

paffieren, bann folgten Scfer unb 3ßiefengrünbe, bie ^oc^

in ©ra^ unb 33lumen ftanben, unb ebe nocf) bie 2Jiittag^=:

ftunbe {)eran raar, raar ein 33rü(fenfteg unb al^balb aud^

ein offenftebenbe^ Gittertor erreicht, \>a§> ben ^arefeer ^ar!=

eingang bilbete.

grau t)on (Earat)on, hk fid^ gan§ als 33ittftetterin

Xt). gontone, ©efammelte SBerfe. III. 20
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empfanb, lieg in bem i^r eigenen, feinen Öefüf)l an biefer

Stelle I;a(ten unb ftieg au§, um ben D^eft be^ 2ßege^ §u

gu§ §u ntadjeti. (£'^ war nur eine fleine, fonnenbefd^ienene

Strecfe nod), aber gerabe ba^ Sonnenlid^t mar il)r peinli($,

nnb fo I)ielt fie fic^ benn feitroärt^ unter ben 33äumen

l;in, um nidjt nor ber 3^it gefeiten ^n merben.

©nblic^ inbeg loar fie h\§> an bie (Sanbfteinftufen be^

Sd^loffe^ Ijeran unb fd)ritt fie tapfer Ijinauf. 2)ie dlatjt

ber ©efatjr l^atte i()r einen ^eil i^rer natürli^en (BnU

fd;Ioffen()eit gurüdfgegeben.

„3d; raünfrfjte ben @enera( non ^ödri^ gu fpre($en/'

raanbte fie fid; an einen im ^eftibül anmefenben Safaien,

ber fic^ g(ei($ beim Eintritt ber fd^önen ^ame non feinem

8i^ erI)oben Ijatte.

„3ßen ^ah^ iä) bem ^errn General p melben?"

„5^rau t)on ßarapon."

S)er Safai nerneigte fi($ unb fam mit ber Slntroort

jurüd: „S)er §err ©eneral laffe bitten, in ha§ 33or?

jimmer einzutreten."

grau üon Garaijon I)atte ni(^t lange §u warten,

©eneral non £ödri|, Don bem bie Sage ging, ba§ er

auBer feiner Ieibenfd;aft(i(^en Siebe §u feinem Könige feine

weitere ^affion a(^ eine pfeife 'Xahat unb einen D^ubber

3ß^ift l)abt, trat if)r uon feinem Slrbeit^gimmer l)er ent=

gegen, entfann fid; fofort ber alten 3^ii ^t^^^ ^^t fie mit

rerbinbli elfter ^anbbemegung, ^la^ gu nel)men. Sein

gangem Sßefen ^atk fo ki)x ben Slu^brud be^ ©ütigen

unb ^ertraucnerraedenben, bafe bie grage na^ feiner

.^lug{)eit nur fe!)r wenig baneben bebeutete. 92amentli(j^

für folc^e, bie, wie grau üon 6arai}on, mit einem Olnliegen

famen. Unb ha§^ finb bei §ofe bie meiften. ©r beftätigte

burc^au^ bie Sef)re, bag eine moljlwöllenbe gürften-

Umgebung einer geiftreic^en immer weit uor§ugie!)en ift.
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9htr freiließ folleu bie[e fürftüdjen ^nuatbiener ntd^t aud^

Staat^bieuer fein unb ntcf)t mitbeftunmen unb mttregieren

wollen.

Qkmxal uou 5lö(fri^ ijaitt ficf) fo gefegt, ha^ iljn

grau üon Garai)on im ^rofil I)atte. oein 5lopf ftecfte

^aI6 in einem überaus Ijo^zn unb fteifen Uniformfragen,

au^ bem nac^ uorn l)in ein Jyabot quott, raaljrenb nad^

ftinten ein Heiner, fauber bel)anbe{ter 3opf fi^f- tiefer

fcf)ien ein eigene^ 2tbtn ju fü()ren nnh beraegte fid) leicht

unb mit einer geunffen .^ofetterie f)in unb ijtx, au6) wenn

an bem 9}tanne felbft nicfjt bie geringfte Semegung roaljr^

guneljmen mar.

grau von Garaijon, o^ne h^n (5rnft il)rer Sage §u

oergeffen, erljeiterte fid; bod) offenbar an biefem eigene

tümlii^ necfifd;en Spiel, unb erft einmal in§ Weitere ge=

fommen, erfc^ien il)r ha§, raa^ ii)x oblag, um üiele^ leichter

unb bc^mingbarer, nnh befäljigte fie, mit greimut über

aT unb jebeg ju fpred;en, auc^ über ha^, wa§ man al^

ben „belifaten ^Nunft" in il;rer ober il)rer Xod^ter 2ln=

gelegenl)eit bejeic^nen fonnte.

^er ©eneral l)atte nidjt nur aufmerffam, fonbern

auc^ teilnal)met)oll ^ugeliört unb fagte, ai§ grau non ßararion

fd^mieg: „3a, meine gnäbigfte grau, hc[§ finb fel)r fatale

(Badjen, ©ad^en, uon benen Seine 9}Jajeftät nid^t gu l)ören

liebt, tt)ei3l)alb idj im allgemeinen barüber gu fdjraeigen

pflege, TOol)lüerftanben, folange nic^t 2lbl)ilfe §u fd)affen

unb überliaupt nid^t^ ju beffern ift. ^ier aber tft ju

beffern, unb id^ mürbe meine ^flidjt üerfäumen unb Seiner

3Jiaieftät einen fd)led^ten 3)ienft erraeifen, loenn id; il)m

einen gall it)ie ben 3l)rigen uorentljalten ober, ha Sie

felber gefommen finb, 3l)re Sac^e oor^utragen, Sie, meine

gnäbigfte grau, burd^ fünftlid; erfunbene Sdjroierigfeiten

an jol(^em SSortrage bel)inbern motlte. ^tnn fold^c

20*
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Sd^iüiertgfetten finb aUemalen erfunbene (S(^tt)iertg!citen

in einem Sanbe lüie ha§ unfere, rao üon alter 3^^^ '^^^

bie gürften unb 5lönige ha^ ditä)t i^re^ ^^olfe^ irollen

unb mä)t gefonnen finb, ber gorberung eine^ folc^en

rHedjte^ bequem au5 bem 3Sege 511 gelien. 5Im atter^

menigften aber mein Slllergnäbigfter ^önig unb §err, ber

ein ftarfeg @efül)I für ha§^ ebenmäßige be§ ditä)t§>

unb eben be§()al6 einen maleren SßibermiEen unb redeten

^erjen^abfd^eu gegen alle bie jenigen Ijat, bie fid^, mie

mand^e Ferren Dffigier^, infonberbeit aber bie fonft fo

bratien unb tapferen Dffi^ier^ non 2)erö 9iegiment ©en^=

barme§, au^ einem fc^ledjten ^ünfel afferlei 9krretei §u

permittteren geneigt finb, unb e^ für angemeffen unb löblich

über boc^ s^tm minbeften für nid^t unftatt^aft galten, ha^

(§>IM unb ben 9^uf anberer i^rem Übermut unb i^rer

fd^[edf)ten moralit^ gu opfern."

grau non Garapon^ Singen füllten fid^ mit 5Cränen.

,,Que voiis etes bon, mon eher General."

„3]id^t id^, meine teure grau. 9Iber mein Sltter-

gnäbigfter ^önig unb §err, ber ift gut. Unb ii^ hznU^

(Bit foEen ben Verneig biefer feiner ^ergen^güte balb in

Rauben Ijalten, tro^bem mir !)eut' einen f($Iimmen, ober

jagen mir lieber einen fd^roierigen ^ag l}ahtn. ^enn,

mie Sie r)ie(Ieid;t fdjon in ©rfaf)rung gebrad^t f)aben, ber

^önig erraartet in menig ©tunben bie Königin gurüd,

um nic^t geftört ^u merben in ber greube be^ SBieber-

fe!)en^, be^^alb befinbet er fic^ Ijier, be^balb ift er

^ierfiergegangen, nac^ ^are^. Unb nun läuft i^m in bie^

3bp(I ein Sf^ec^tSfaK unb eine Streitfad^e nad;. Unb eine

(Etreitfa(^e oon fo belüater D^atur. Qa, mirÜid^ ein

S($abernad ift es unb ein red^te^ ©d^nippd^en, ha^ \i)m

bie £aune ber grau gortuna fc^Iägt. (5r mill fidi feinet

ßiebe^glüdeg freuen (Sie miffen, mie fel;r er hk Königin
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Ikht), unb in bemfelben Slugenbücfc faft, ber tf)m fein

£ie6e^g(üd" bringen foß, [)ört er eine ©efdjidöte non nn-

glüdfid^er Siebe. Da^ nerftimmt i()n. 9Iber er ift ju

gütig, nm biefer 3]erftimmung nicf)t §err gn werben, unb

treffen lüir'^ nur einigermaf3en leiblid;, fo muffen wir un^

au§> eben biefem 3 ^M'^^ii^^^^itreffen aud) nod; einen be=

fonberen ^>orteiI gu gießen raiffen. T^enn ha^ eigene ©lud,

ba^ er erwartet, uürb i^n nur nodj geneigter madjen aU

fonft, ba^ getrübte ©lud anberer raieber^erjufteKen. ^ä)

fenn' i^n ganj in feinem 9?ed)t^gefüf)( unb in ber ©üte

feinet ^erjen^. Unb fo gel/ id) benn, meine teure g^*au,

(Sie bei bem Könige ju melben."

©r ^ielt aber plö^lid^ wie nad)benfenb inne, raanbte

)i6) nod) einmal mieber unb fe^te liinju: „Qrr' id; nid;t,

fo l)at er fid) ^hen in ben ^sarf begeben. Qd; fenne feinen

Siebling^^pla^. Saffen (Sie mid) alfo fel)en. 3n menig

^Diinuten bring' ic^ QD^xen 2lnttt)ort, ob er oie l)ören mill

ober nid)t. Unb nun nod; einmal, feien Sie gute^ 9Jiute^.

Sie bürfen e^."

Unb bamit naijm er §ut unb (Stod unb trat bur(J

eine !leine Seitentür unmittelbar in ben ^ar! l)inau^.

3n bem ©mpfang^jimmer, in bem grau oon ßaraijon

^urüdgeblieben mar, l)ingen allerlei 33untbrudbilber, raie

fie bamal^ oon ©nglanb l)er in ber 9^?obe maren: @ngel^=

föpfe oon Qofua 9^ei;nolb;o, Sanbfd^aften oon ©ain^borougl;,

aud) ein paar 9^ac^bilbungen italienifd^er SJieiftermerfe, ha-

runter eine bügenbe SJZagbalena. 2öar e^ bie oon ßorregio?

^a§ munberoolt tiefblau getönte .^ud^, ha§> bie Sü^enbe

l)alb oerl)üllte, feffelte grau oon (Earat)on§ 2lufmer!fam=

feit, unb fie trat l;eran, um fic^ über hzn 9Jlaler 5u oer-

getoiffern. 3lber el;e fie nod^ feinen 9kmen entziffern

fonnte, febrte ber alte ©eneral §urüd unb bat feinen

Sd^ü^ling, il)m ^u folgen.
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llnb ]o traten fie benn in ben ^ar!, brin eine tiefe

©tille l)errfc^te. 3^^'^^^^ ^irfen unb (£'beltannen (;in

fd)ränge(te fid; ber SBeg imb führte bi^ an eine fünftlii^e,

rou (^feu überrcadjfene gel^wanb, in beten gront (ber

alte ^ödri^ raar Je^t surüdgeblieben) ber i^önig anf einer

(Steinbanf fafe.

©r erljob fid^, al^ er bie fd^öne gran fidj nähern \a\),

imb trat i^r enxft nnb freunblid^ entgegen, grau von

ß^araijon sollte fid; auf ein ^nie nieberlaffen, ber 5^Önig

aber litt e^ nidjt, naljm fie rielmeljr aufridjtenb hti ber

§anb unb fagte: „grau von (Eaxar)on? Tlix fe^r roo^l

befannt . . . ©rinnere MnberbatI . . . f($öne ^oc^ter . . .

2)amal^ . .
."

(Bt fd;roieg einen ^ugenblid, entraeber in Verlegen-

heit über ha^ i^m enti'd^lüpfte le^te 2S>ort, ober aber au^

9Jtitgefül;I mit ber tiefen ^etnegung ber unglüdlid^en unb

beinal; jittemb vox iljm fte^enben SDhttter, unb fu^r hann

fort : „Äödri^ mir ^h^n ^nbeutungen gemad;t © e ^ r

fatal Slber bitte fid; fe^en, meine ©näbigfte

SD^ut .... Unb nun fpred;en «Sie."

XVII.

©ine 3Sod^e fpäter liatten Äönig unb Königin ^are^

mieber üerlaffen, unb fc^on am ^age banad) ritt 3?itt=

mcifter oon (Sc^ac^ in Verantaffung eine^ \t)m in ©(^lofe

SGButf)enora übergebencn ^abinett^fd^reiben^ nac^ ß^iarlotten-

bürg I)inau^, xüoi)\n injraifdien ber §of überfiebelt mar.

Gr naf)m feinen 2Seg burdj^ ^ranbenburger ^or unb bie

gro^e 2:;iergartena[lee, lin!^ Ijinter il)m Drbonnan^ 33aarfc^,

ein mit einem ganzen £infengerid;t oon (Sommerfproffen
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überbecftcr ^otfopf mit übrigen^ nod) röterem Sacfen=

bart, auf meldjen roten unb ctroa^ abfteljenben 33art i)in

3teten ^u üerfidjern pflegte, „bafs man aud) biefen Saarf($

an feinen Stoffen ernennen fönne". äöutf)enoraer ^inb

imb feinet @ut^I;errn unb D^Jittmeifter^ e()emaliger (Spie(=

gefäf)rte, mar er biefem unb allem, ma^ Scf;arf; l)ie^,

felOftoerftänblid) in unbcbingten freuen ergeben.

©!§ mar oier Uljr nadjmittag^ mxh ber ä^erfelir nic^t

groB, troöbem hk ©onne fd;ien unb ein erquidenber Söinb

mel)te. 9Zur raenige 9^eiter begegneten iljnen, unter biefen

anä) ein paar Offiziere üon ^d)aä)^ 9?egiment. ^d)ad)

ermiberte il)ren 0ru§, paffierte '^:>^n £anbn)el)rgraben unb

ritt balb banad; in bie breite ßl)arlottenburger §aupt'

ftra^e mit il)ren ©ommer^äufern unb 'Vorgärten ein.

2lm türfifd;en 3^tt, hiv$ fonft rooljl fein 3^*^^ §u fein

pflegte, rooUte fein ^^ferb einbiegen; er jmang e^ aber

unb Ijielt erft bei bem 9}lorelIifd;en ^^affeeljaufe, 't)a§> üjm

l)eute für htn @ang, ben er Dorljatte, bequemer gelegen

mar. (Sr fd^roang fic^ au^ bem ©attel, gab ber Drbonnanj

ben SH^^ 11^^^ 9^^^9 ^^)'^^^ ^^erfäumni^ auf ha^ (Sd^log gu.

§ier trat er nad; ^affierung eine^ oben unb üon ber

Sulifonne langft perbrannten ©ra^oiered^ erft in ein ge=

räumige^ ^reppenl)au^ unb balb hanad) in einen fdjmalen

^orribor ein, an beffen SSänben in anfdjeinenb über=

lebensgroßen ^sorträtio hk glopugigen blauen Mefen

5lönig griebrid^ 2Bill)elmS I. parabierten. 2lm @nbe

biefeS ©angeS aber traf er einen ^ammerbtener, ber tl)n,

nac^ üorgängiger 9}Jelbung, in ha^ SlrbeitSfabinett beS

^önigiS führte.

tiefer ftanb an einem '^^ult, auf bem harten au§^

gebreitet lagen, ein paar $läne ber Slufterli^er (5c^lad)t.

@r raanbte fid^ fofort, trat auf (Bd)ad) ju unb fagte:

,,Qaht (Sie rufen laffen, lieber Sc^ad; .... 2)ie ß^aration;
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fatale ^ad)t. Spiele nidjt gern ben 3)toraUften unb

3plitternd)ter; mir per^agt; and) meine 3]erirrungen.

%bn in -i^erirrungen nid)t fteden bleiben; raieber gut

madien. Übrigen^ nidjt red)t begreife. S^öne ^rau, bie

DJiutter; mir je^r gefatten; finge grau."

^d)ad) nerneigte fid>

„Unb bie Sodjter! 3BeiB mo^I, roei^; arme§ ^inb

.... 5(ber entiu, muffen fie bod) fd)armant gefunben ^aben,

Un^ ma» man einmal fi^armant gefunben, finbet man,

menn man nur milf, aud^ roieber. 2lber ba^ ift 9l)re

^ad)Q, geljt mid) n\d)U an. 35>a^ mic^ angef)t, ba^ ift

bie honnetete. ^ i e nerlang' i(^, unb um biefer honnetetö

roillen nerlang' id) Qlire Beirat mit bem gräulein von

Garatjon. Cber Sie müßten benn 3l)ren 5(bfdneb nehmen

unb ben 2)ienft quittieren raollen."

3d;ad) fd;mieg, cerriet aber burd^ Haltung unb 3}tiene,

Dafe itjm bie^ hQS> Sc^merjhc^fte fein mürbe.

„•)to, benn bleiben alfo; fdfiöner 9}iann; liebe ha^.

Slber 9^emebur mug gefdjafft merben, unb balb, unb gleidj.

Übrigen^ alte gamilie, bie (Iarar)ün^, unb mirb 3l)ren

gräulein ^öc^tern (^^arbon, lieber Sdjac^) bie Slift^^

anraartfdjaft auf 9}iarienf(ie§ ober §eiligengrabe nid)t üer=

berben. Slbgemadit alfo. ^vedjne barauf, bringe barauf.

Unb werben mir 9)te(Dung madjen."

,3u ^efel)[, era. SJ^jeftät."

„Unb nodj eine^; ^ahz mit ber Königin barüber ge=

fprod)en; mid Sie fefien; grauenlaune. Sßerben fie brüben

in ber Orangerie treffen .... ^anf 3l)nen."

3d)adj mar gnäbig entlaffen, nerbeugte fid) unb ging

ben ytorribor f)inunter auf ha§> am entgegengefe^ten glügel

be^ 3c^Ioffe§ gelegene gro^e (3ia§^ unb ©eraädj^bau^ ju,

von bem ber ^önig gefprod;en i)atk.

^ie Königin aber mar noc^ ntdjt ba, üieKeid^t nod)
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im ^^axt. So trat er Denn in bie[en I)inau!3 iiub jc^ritt auf

einem gÜefengange jroifdjen einer ^Dienge i)kx aufgeftellter

römifcf;er ^aifer auf unb ab, uon benen ii)n einige faunartig

anjutädjeln jd;ienen. ©nblid; jal) er bie .Königin uon ber

gäijrbrüde !)er auf fic^ jufommen, eine :oofbame mit i^r,

allem ^i(nfd)eine nad) \)a^ jüngere gräulein von lUered.

@r ging beiben Manien entgegen unb trat in gemeffener

(Entfernung beifeite, um bie miUtärifd)en ^onneur^ §u

mad;en. 2)a^ ^offräulein blieb um einige 3 d; ritte jurürf.

„Qc^ freue mid;, (Sie gu fet)en, .^err uon ^(^ad).

Sie fommen oom i^önige."

„3u 33efet)(, (S-ra. 9Jiajeftät.''

„@^ ift etmai§ geraagt/' ful)r bie Königin fort, „baB

\d) Sie 'i^aht bitten laffen. 2Iber ber ^önig, ber anfäng(id)

bagegen mar unb midj barüber uerfpottete, bat t^ fdjiiefelid)

geftattet. 3d; bin eben eine grau, unb e^ märe l)art,

menn id; mid; meiner grauenart entfdilagen müJ3te, nur

roeif id& eine Königin bin. 2(1^ grau aber intereffiert

mid^ al(e^, ma^ unfer @efd)(ed)t angel)t, unb wa§> ging

un§ näl)er an ai^ eine foId;e question cramour."

„SJlajeftät finb fo gnäbig."

JM)t gegen Sic, lieber ^d)ad). Q:§> ift um bes^

gräuleiui^ roillen .... Ser Ivönig ijat mir alle^ erjälilt,

unb £üdri^ bat oon bem Seinen f)in5ugetan. ©^ mar

benfelben ^ag, a[§> id) von ^^]xjrmont roieber in $are^

eintraf, unb ic^ fann Stjuen faum ausfpred^en, mie grofj

meine ^ei(nat;me mit bem grau (ein mar. Unb nun ra ollen

Sie, gerabe Sie, bem lieben ^inbe biefe ^ei(na()me oer=

fagen unb mit biefer '^eilnabme jugleid) fein 3^ed;t. Sa^

ift unmöglid;. 34) tone Sie fo lange 3^^^ ^^^^^ ^^^^

Sie jeberjeit al^ einen ^aoalier unb 3}tann oon ©^re

befunben. Unb babei, ben!' idj, befaffen mir'^. ^d) I;abe

t)on ben Spottbilbern gef)ört, bie publijiert roorben finb,
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unb biefc 33i(ber, fo ue^m' id; an, ijahen (Sie ücrrairrt unb

3E)nen 3^r xul)tge^ Urteil genommen. Q6) begreife ba^^

roeig id^ bod^ au§ allereigenfter (Srfal)rung, wie raef) ber=

gleid)en tut unb raie ber giftige ^fei( un^ ni($t blo§ in

unferem ©emüte nerrounbet, fonbern anä) üermanbelt unb

x\i<i)t üerroanbelt gum Sefferen. Slber roie bem auc^ fei,

©ie mufsten fid^ auf fid) felbft befinnen, unh bamit gugleii^

aud^ auf ha§, raa^ ^ftid^t unb @^re von Qljnen forbern."

Sd^ac^ fc^roieg.

„Unb Sie ra erben e^," ful)r bie 5lönigin immer

Iebf)after roerbenb fort, „unb merben fid^ al§> einen 9f?euigen

unb ausfertigen geigen, ©^ !ann Qlinen nid^t fd^roer

werben, benn felbft au^ ber 2tn!Iage gegen Sie, fo oer-

filterte mir ber ^önig, ^ah^ nod^ immer ein ^on ber 3u=

neigung gefprod^en. Seien Sie beffen geben!, menn 3^^^

©ntf($(u§ je mieber in^ Si^manfen fommen foHte, roa^ id^

ni(^t fürd)te. 2Bü§t' id^ boc^ faum ^troa^, na§> mir in

biefem 2lugenblide fo lieb märe, roie bie Sc^Iid^tung biefe^

Streitet unb ber ^unb jroeier Serben, hk mir für ein-

anber beftimmt erfd;einen. Sind) burd^ eine red;t eigentlid;e

Siebe. S)enn Sie roerben bo^, l;off' i($, nid^t in Slbrebe

ftellen rcolfen, 't)a^ e^ ein gelieimni^ootter Quq roar, roa^

Sie §u biefem lieben unb einft fo fd^önen £inbe !)infüf)rte.

^a^ (Gegenteil an^unelimen, roiberftreitet mir. Unb nun

eilen Sie ^eim, unb mad^en Sie g(üd(i(^ unb roerben Sie

ghid(i($. SJZeine SBünfd^e begleiten Sie, Sie beibe. Sie

roerben fi($ §urüd§iel)en, fo lang' ^§> bie 3Serl)ältniffe ge=

bieten; unter allen Umftänben erroart' ic^, ha^ Sie mir

3l)re gamilienereigniffe melben unb ben Dramen Qbrer

Königin al^ erfte Taufpatin in 3^^ 2Butl)enoroer ^ird^en^

buc^ eintragen laffen. Unb nun @ott befoljlen."

©in &xui unb eine freunbli(^e ^anbberoegung be-

gleiteten biefe SBorte; Sd^ad^ aber, al^ er fid^ fur§ oor
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ber ©artenfrout nod) eiunial umfalj, fal;, tüte beibe ©amen
in einen ©eitenroeg einbogen unb auf eine fdjattigere,

melir ber Spree gu gelegene ^nrtie be^ ^Narfe^ jufd^ritten.

©r felbft fa§ eine ^iertelftunbe fpäter tüieber im

«Sattel; Drbonnanj ^aar[(S folgte.

^ie gnäbigen Sßorte beiber SJiajeftäten Ifiatten eineg

©inbrudte^ auf il)n nidjt nerfel;lt; tro^bem raar er nur

getroffen, in nid^tiS aber umgeftimmt rcorben. @r raupte,

raa^ er bem ^önig fdjulbig fei: ©eljorf am! 5Iber fein

§er5 raiberftritt, unb fo galt e^ h^nn für if)n, etma^ aug=

finbig ju mad^en, wa^ @ef)orfam unb UngeI)orfam in fid)

Dereinigte, tva§> bem ^efel)Ie feinet .^önig^ unb bem ^efelile

feiner eigenen Statur gleid^mä^ig entfprad;. Unb bafür

gab eg nur einen 2ßeg. ©in @eban!e, ben er fd^on in

2ßutE)enom gefaxt tjatte, fam iljm je^t mieber unb reifte

rafd) gum ©ntfdjiufe, unb je fefter er iijn rcerbcn fü()Ite,

befto mef)r fanb er fid; in feine frühere gute Haltung itnb

9?ul)e 5urü(f. „£eben/' fprac^ er oor fid; l;in. „2Ba^ ift

leben ? ©ine grage non SJJinuten, eine 3)ifferen5 oon l^eut'

auf morgen." Unb er füljtte fid^, nac^ ^agen fd;meren

2)rude^, gum erften 3}tale mieber leidet unb frei.

2l(^ er, E)eimreitenb , bi^ an bie SBegftelle gefommen

raar, mo eine a(te ^aftanienallee nac^ bem ^urfürftenbamm

!)in abgraeigte, bog er in biefe Slllee ein, minfte ^aarfd;

an fid; ^eran unb fagte, raäl;renb er ben SH^^ \aikn liefe

unb bie linfe ^anb auf bie Gruppe feinet $ferbe§ ftemmte:

„Sage, 93aarfd;, ma^ l;ältft bu eigentlid; non I;eiraten?"

„3ott, ßerr D^ittmeifter , mat foll ic^ baoon I;alten'?

SJJein Später feiig fagte ümmer: f)eiraten i^ gut, aber nid;

l;eiraten i^ noc^ beffer."

,,Qa, ha^ mag er roo(;l gefagt i)ahtn. 2lber wenn i d)

nun l^eirate, ^aarfd^?"

„2ld^, Öerr D^ittmeifter merben bod^ nid^!"
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„Sa, roer roet§ .... 3ft e^ benn ein fold^e^ 9JiaIf)eur?"

„Qott, Qtn ^ittrmi]kx, üor^^nen grabe m($, aber

t)or mir . . .
."

„2öie ba^?"

„äöeil i^ mit Untroffsier (ijepan^ü gemett't i}ab\

e^ roürb' bod^ md)U. Un roer uerliert, mu§ bie ganje

.Qorporalfi^aft freihalten."

„2(ber molier rauptet il;r benn banon?"

„3 Qott, be^ munfelt ja nu all lang. Un raie nn

porige 2i>od)' oocf) nod; bie ^ilberjo famen . . .
."

Jli), fo . . . . 3^u jage, ^aarfdj, raie ftel)t e^ benn

eigentlid) mit ber Sßette? ^oc^?"

,,3 nu, '» je^t, §err 9^ittmeifter. 'ne Gottbuffer un'n

5l'ümmel. Slber nor jeb' een."

„9lu, ^aarfc^, bu foüft babei nid^t §u ^ä)ahtn fommen.

gd) raerbe bie SBette bejatUen."

Unb hanad) fd^mieg er unb murmelte nur noc^ vox

]id) ^in: „et payer les pots cass6s."

XVIII.

Bä)ad) mar ju guter 3tunbe roieber beim, unb nod)

benfelben Stbenb jd^rieb er ein Sillet an grau non ßaratjon,

in ber er in anfdieinenb aufrichtigen SÖorten um feinet

^enebmen^ raillen um ßntfd^ulbigung hat ©in cQabinett^=

fc^reiben, ha§> er üorgeftern in 2i>ut()enom empfangen I)abe,

l^ab' if)n I)eute nachmittag nadj (Ebarlottenburg f)inau>o=

geführt, roo ^önig unb Königin i(jn an t)a^, mag feine

^^sflidjt fei, gemafint bätten. Qx bebaure, fo(d;e 3}Zaf)nung

üerfc^ulbet §u Eiaben, finbe ben 3djritt, ben grau von ßaratjon

getan, gerechtfertigt, unb hätt, morgen im Saufe bei^ ^or-
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mittag^ fi^ betben tarnen üütftellen gu bürfen, um t^nen

fein 33ebauern über btefe neuen ^erfäumntfie perfönlic^

5u lüteberljolen. Qn einer 9^a($f($rift, bie länger al^ ber

^rief felbft mar, tnar l^in^ugefügt, „ba^ er burd^ eine

^rift0 gegangen fei ; biefe ^rifi^ aber liege je^t hinter i^m,

unb er ^offe fagen gu bürfen, ein ©runb, an üjm ober

feinem 9^e$t^gefü!)l ju jmeifeln, merbe nid^t raieber!el)ren.

@r lebe nur noc^ bem einen Sßunfd) unb ©ebanfen, afle^

wa§> gefc^ef)en fei, hnxä) (Bcfefelidjfeit au^jugleid^cn. Über

ein 9J^e!)r lege er fic^ rorläufig Sc^meigen auf."

^ie^ 33i[Iet, ha§> ber fleine föroom überbrai^te, mürbe,

tro^ ber f($on norgerücften ©tunbe, ron grau non Sararion

auf ber «Stelle beantmortet. Sie freue fid^, in feinen

Seilen einer fö nerföf)nH$en Sprai^e gu begegnen. Über

alle§, mag feinem 'Briefe nad^ aU ein nunmehr S^^rüdf^

liegenbeg an§ufel)en fei, raerb' e^ am beften fein gu

fi^meigen; aud^ fie fül)Ie, ha^ fie ru!)iger unb rücffic^t^-

ooller I)ätte Ijanbeln füEen, fie ^aht fic^ Ifjinreigen laffen,

unb nur ba^ßnne merb' i()r DieUeidjt gur ©ntfd^ulbigung

bienen bürfen, ha\^ fie non jenen !)ämifd^en Singriffen in

Sßort unb ^ilb, bie fein ^ene!)men im Saufe ber legten

Söoc^e beftimmt ^n ^aben fd)ienen, erft feit gmei ^agen

tenntnig Ijabe. QätU fie biefe ^enntni^ frü{)er gehabt,

fo mürbe fie tneleg milber beurteilt, iebenfallg aber eine

abmartenbe Haltung il)m unh feinem Sd&meigen gegen-

über eingenommen I)aben. Sie {)offe je^t, ha^ alle^ raieber

eingingen rcerbe. ^ictoiren^ gro^e 2kh^ (nur §u gro§)

unb feine eigene ©efinnung, bie, mie fie ftd; überzeugt

!)alte, mol)I fd^roanfen, aber nie bauernb erfc^üttert rcerben

fönne, gäben il)r bie @emäl)r einer frieblid^en unb, menn
i^re bitten ©rl)örung fänben, auc^ einer glüd[id;en 3^=

!unft.

2lm anbern 33ormittage mürbe Sd^ac^ bei grau oon
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(EaxaY)on geiitelbet. 3te ging i^m entgegen, unb ha^ ]\ä)

fofort enti'pinnenbe ©efpräi^ üertiet auf Reiben Seiten

weniger 3>erlegen!)eit, al;? nad) bem Vorgefallenen i)ättt

norau^gefe^U roerben füHen. Unb ho<i) erflärte iidf^ and)

roieber. 2lIIe§, wa^^ gefi^efien roar, fo fd^mer^lic^ e^ gilben

unb brüben berüt)rt f)atte, raar hod) ]d)[k^lid} von jeber

ber beiben ^varteien nerftanben morben, unb too Verftänb=

ni§ ift, ift and) 35er3eif)ung ober iüenigften§ bie 9}2ög(i(j^=

feit einer jold^en. Wz§> Ijatte fic^ in natürlidier ^onfe^^

quen^ au^ ben 3Serf)äItniffen I)erau5 entraidett, unb raeber

bie gluckt, bie (Bd)ad) bewerffteHigt, nod) bie £(age, bie

grau non Garaijon an ßberfter Steile gefüljrt batte, IjatUn

ÜbeltnoIIen ober G)ef)äffigfeit au^brüden fotten.

2(1» ha^ @efprä($ einen 31ugenblic! ju ftoden begann,

erfc^ien 'Victoire. Sie fa^ fe^r gut au^, nid^t abge!)ännt,

rielmebr frifdjer al^ fonft. ©r trat iljr entgegen, n\d)t

iah unb ^eremoniö^, fonbern Ijerjlii^, unb ber Slu^brucf

einer innigen unb aufrichtigen ^ei(naf)Tiie , loomit er auf

fie faf; unb if)r bie §anb reicbte, befiegelte ben grieben.

@§ roar fein S^^U'^i, ^t raar ergriffen, unb roäl;renb

Victoire cor greube ftraf)Ite, füllten tränen ha^ 2Iuge

ber mntUx.

@» roar ber befte 9}loment, ha§> Gifen p fi^mieben.

Sie hat alfo Sc^ac^, ber nd) fc[;on erljoben ^atU, feinen

$Ia^ nod) einmal auf einen furzen Slugenblicf einnehmen

ju TOotten, um gemeinf(^aftli(5 mit if)m bie nötigften geft=

fe^ungen ^u treffen. 2Ba^ fie ju fagen l)ah^, feien nur

wenige Si^orte. Soüiel fei geraiB, S^^^ 1^^ nerfäumt

TOorben, unb biefe 3Serfäumni^ mieber einzubringen, empfe!)Ie

fic^ roof)I ^unäc^ft. 3i)re langjäEjrige freunbfd^aftUcbe )3t-

5ief)ung jum alten ^onfiftorialrat ^ocquet, ber fie felber

getraut unb 3Sictoiren eingefegnet Ijaht^ höU baju bie

befte @elegenf)eit. ß^ werbe (eic^t fein, an bie Stette
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be^ l^erfömmlidjen brcimaltgeu 2(ufgebot^ ein einmalige^

§u fe^en; ha§> muffe nädjften ©onntag gefc^efien, unb am

Freitage ber näcfjften SBod^e — benn bie greitage, bie

gemeinljin für Unglüd^tage gelten, f)ätte fie pcrfönlidf;

non ber burdiau^ eutgegengefe^ten Seite fennen gelernt

— werbe bann bie §od)§eit §u folgen f)aben. Unb ;^roar

in i^rer eignen Sßo^nung, ha fie §od)§eiten in einem

§otel ober ©aftliaufe oon ganzer Seele l)affe. 2ßa§ bann

weiter §u gef($el)en liabe, ha^ ftel)e bei bem jungen ^aare

;

fie fei neugierig, ob 35enebig über 2Sutl)enoro, ober SSut^e-

nora über 3]enebig ben Sieg bauon tragen werbe, ^ie

£agunen l^ätten fie gemeinfam unb bie ©onbel auc^, unb

nur um eine^ muffe fie bitten, ha^ ber fleine 33rücfenfteg

unterm 6($i(f, an bem bie ©onbel liege, nie ^ur Seuf^er^:

brücfe erl)oben werbe.

©0 ging ba^ ©epiauber, unb fo nerging ber ^efuc^.

3lm «Sonntage, wie nerabrebet, erfolgte ba^ Slufgebot,

unb ber greitag, an bem bie §o($äeit ftattfinben follte,

tüdte {)eran. Sllle^ im Gararionfc^en ^aufe war 2lufi

regung, am aufgeregteften ^ante DJiarguerite , bie je^t

tägli(^ erfd^ien unb bur($ il)re naioe ©lü(ffelig!eit alle^

Unbequeme balancierte, ha^ fonft unzertrennlich oon il)rem

©rfd^einen war.

Slbenb^ fam <Bd)aä). @r war l)eitrer unb in feinem

Urteile milber al^ fonft, unb üermieb nur in ebenfo be=

merfen^werter wie gum @lü(f unbemerft bleibenber 3Beife,

ron ber §0($seit unb ben Vorbereitungen bagu §u fprec^en.

3Burb' er gefragt, ob er bie^ ober jene^ wünfc^e, fo hat

er mit einer 2lrt oon ßmpreffement , „ganj nac^ eigenem

dafürhalten rerfaljren gu wollen; er fenne ben Xatt unb

guten ©efd^mad ber 2)amen unb wiffe, ha^ o^ne fein

3^aten unb 3^^^^^ ^tte^ am beften entfd^ieben werben

würbe; wenn i^m babei man($e§ bunfel unb gel)eimni^-
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ooll Bleibe, fo fei hk^ ein 58orteil md)x für ii)n, ^ah^ er

hoä) üon Qugenb auf eine 9letqimg gef)abt, fidfi überrof(^en

5u laffen."

Unter füllten 5Iugflüd)ten entgog er ft(^ jebem @e=

piauber, ha^, wie ^ante 3}Jarguerite fi($ au^brüdte, „ben

@()rentag en vue l^atte/' war aber um fo plauber^after,

toenn ba§ ©efprä^ auf bte D^eifetage na^ ber §od^3ett

f)inüber(en!te. ^enn 33enebig, aller falben SBiberrebe ber

grau Don ßarat)on §unt ^ro^, ^atte boc^ fd^Ueglic^ über

SBut^enora gefiegt, unb (Si^ad^, raenn bte Df^ebe barauf

tarn, §ing mit einer i()m fonft üöttig fremben ^f)antafti!

äffen erbenffic^en Df^eifeplänen unb ^Reifebilbern nac^. @r

moUte nad) Sizilien Ijinüber unb bie (Sireneninfeln

paffieren, „ob frei ober an ben SJkft gebunben, überlaff er

^ßictoiren unb ibrem Vertrauen." Unb bann raollten fie

naä) Tlalta. ^\ä)t um 9J^aIta§ millen, o nein. Slber

auf bem 2ßege bal)in fei bie Stette, mo ber gelieimni^oofle

fi^roar^e Sßettteil in Suftbilbern unb Spiegelungen ^xn

aHererfteg 9}^al §u bem in 3^ebel unb ©i^nee gebornen

Öpperboreer fpräi^e. ^a^ fei bie ©teile, wo hk bilber-

reiche gee roobne, bie ftumme ©irene, bie mit bem g^tuber

ibrer garbe faft no($ üerfü^rerifi^er lode, al^ bie fingenbe.

33eftänbig med)felnb feien bie ©genen unb ©eftalten i^rer

Laterna magica, unb mä^renb ^h^n no($ ein ermübeter

3ug über htn gelben ©anb ;^iei)e, hdjm ]iä)'$ plö^Iid^

raie grüne Triften, unb unter ber fc^attengebenben ^alme

fä§e bie ©c^ar ber 9}länner, bie .^öpfe gebeugt unb alle

pfeifen in ^ranb, unb fc^warj unb braune 9}^äb(^en, iljre

gleisten gelöft unb wie §um ^an^e gefi^ür^t, erf)üben bie

^ecfen unb fd^lügen ha§> Tamburin. Unb mitunter fei'g,

aB iaä)' eg. Unb bann fc^roieg' e5 unb fd^roänb' e^

toieber. Unb biefe (Spiegelung au^ ber gelieimni^oollen

gerne, ba^ fei bag S^eil
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Unb Sßictotre jubelte, l^tngeriffen üon ber £eb!)afttgfett

feiner (Sd^ilberurtg.

2lber im felben 2lugen6li(f überfam e^ fie bang unb

büfter, unb in i^ret Seele tief eine «Stimme: gata
Mox^ana.

XIX.

^ie Trauung ^atU ftattgefunben, unb um bie vierte

©tunbe nerfammelten fi(^ bie gur god^^eit ©elabenen in

bem na(^ bem §ofe l)inau§ gelegenen großen Ggfaale, ber

für geroö!)n(i(^ al§ ein bIo§e^ unbequeme^ 2InI)ängfeI ber

Gara^onfc^en 2ßo!)nung nngefeljen unb feit einer gangen

Df^ei^e non 3a!)ren I)eute §um erften Tlak mieber in @e=

hxanä) genommen mürbe, ^ie^ erfd^ien tunlic^, tro^bem

bie Qa^ ber (5Jäfte feine große mar. ^er alte ^onfiftoria(=

rat ^ocquet l^atte fic^ bemegen laffen, bem Tlaljk mit

beigumofinen, unb faß, bem 33rautpaare gegenüber, neben

ber grau non ßaratjon; unter hen anbermeit ©elabenen

aber maren, außer bem Xaniä)en unb einigen alten

greunben au^ ber ©eneralfinangpäd^terseit l)er, in erfter

9ftei!)e 9^ofti^, ^lloen^Ieben unb ©anber gu nennen. 2luf

le^teren l^attt Bäja^, aller fonftigen, aud) bei geftftellung

ber ©inlabung^lifte beobachteten ^ifferenj unera($tet, mit

befonberem D^ac^brud beftanben, meil i^m in^mifij^en ha§>

rüdfi(5t§üoIIe 33enel)men be§fe(ben bei Gelegenheit be^ 3Ser=

lag^antrage^ ber brei 33ilber befannt geworben mar, ein

Sene]f)men, ha§> er um fo f)öf)er anfd^Iug, aU er t§> von

biefer Seite I)er nid^t erraartet l^atte. ^ülom, Sc^ac^^

alter Gegner, mar nic^t mel)r in Berlin, unb t)ätU mol)I

aud^ gefel)(t, menn er nod^ bagemefen märe.

^1^. Fontane, ©ejammelte SBerfe. III. 21
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^ie ^afelfltmmung üerl)artte bt§ pm erften ^rin!=

fprud; in her !)erfömmltd)en 3eierli($feit ; al§> inbeffen her

alte ^onfiftorialrat gefproc^en unb in einem breigeteilten

unb aU „l)tftortf($er dixidhlid" ju be^eid^nenben Xoa%
erft be^ gro§iiäterIirf;en @eneralfinan3pä($ter!)aufe§, bann

ber Trauung ber grau von Garapon unb britten^ (unb

giüar unter 3^^^^i^i^^9 ^^^ ^^^ ^^^^ ft^^f ^^^ Seben^raeg ge^

gebenen ^ibelfpruij^e^) ber Konfirmation ^ictoiren^ ge-

badet, enblic^ aber mit einem !)alb e!)rbaren, Ijalb fd^erg^

I)aften §inraei§ auf hen „ägr)ptifd)en SSunberoogel, in

beffen oerljeiBung^oode 9MI)e man fid^ begeben raoUe", ge=

fd^Ioffen I)atte, mar ba^ 3^^c^^^ 5^ ^^^^^^ SBanblung ber

(Stimmung gegeben. Slfle^ gab fid^ einer unge^roungenen

^eiterfeit Ijin, an ber fogar ^ictoire teilna{)m, unb nic^t

gum menigften, al0 ficö fd^Iie§Iic^ an^ ha§ gu ©f)ren be^

^age» in einem grasgrünen SeibenÜeib unb einem liol^en

(Sd)ilbpattfamme erfd^ienene ^antc^en er^ob, um einen

^meiten 2^oaft auf baS 33rautpaar aufzubringen. Ql)r

oerf($ämteS Klopfen mit htm ^effertmeffer an bie SBaffer-

faraffe mar eine 3^^i^^^9 imbemerft geblieben unb !am

erft sur ©eltung, aU grau t»on ß^ara^on erflärte: ^ante

9JZarguerite münf^e §u fpred^en.

^iefe renteigte fi(^ benn aud^ pm 3^^$^^ ^^^ 3^-

ftimmung unb begann il)re Sf^ebe mit riel me^r Selbft-

berou^tfein, alS man nad^ i()rer anfänglid^en Säjü^Uui^

!)eit erwarten burfte. „^er §err Konfiftorialrat I;at fo

f(^ön unb fo lange gefprod^en, unb id^ äf)nle nur bem

Sßeibe S^utl), baS über bem gelbe ge^t unb Sl)ren fammelt,

maS auc^ ber 2ert mar, morüber am legten (Sonntag in

ber fleinen 9}^eIonenfür($e geprebigt mürbe, bie mieber

fe^r leer mar, id^ glaube nid^t me!)r aU ölf ober jraölf.

5lber aU ^ante ber lieben ^raut, in meld^er ^egie()ung
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iä) lüof)! bie ältefte Mn, erl)eb' t(^ biefe^ ©lag, um nod;

einmal auf bem SBoljIe bc» jungen $aare^ ju trinfen."

Unb hanaä) fe^te fie fic^ raieber, um bie gulbigungen

ber @efellf($aft entgegengunel)men. <B(S)ad) t)er]*u($te ber

alten '^mm bie Qaxih §u füffen, ma^ fie jebcK^ raelirte,

wogegen fie ^ictoiren^ Umarmung mit allerlei fleinen

Siebfofungen unb juglcid; mit ber 3]erficl;erung ermiberte

:

„fie l)ab' ^^ alle^ üorlier gemugt, üon bem 9tac^mittag

an, wo fie bie %al)xt na<i) ^empell)of unb ben @ang nad^

ber ^ürd^e gemadjt l)ätten. 2)enn fie Ijab' e^ mol)l ge-

fel)en, ba§ ^ictoire neben bem großen, für bie Tlama ht^

ftimmten 33eil($enftrau{3 a\i^ nod; einen fleinen «Strauß

in ber ^anb gehalten l)ätte, ben Ijabe fie bem lieben

33räutigam, bem .§errn uon Sd^ac^, in ber ^ürc^entüre

präfentieren motten. Slber, al^ er bann gefommen fei,

l^abe fie ba^ fleine Büfett mieber meggemorfen, unb e^

fei bid^t neben ber ^ür auf ein ^inbergrab gefatten, ma^

immer tixoa§) bebeute, unb avi^ bie^mal etraa^ ht'^twiti

liabe. ^enn fo fe^r fie gegen bem 2lberglauben fei, fo

glaube fie bod; an (5^mpatl)ie, natürlid^ bei abnel)menbem

2Ronb. Unb ber gange 3^ad^mittag ftel)e nod^ fo beutlid^

t)or i^r, al^ mär' e^ geftern geroefen, unb menn mand^e

fo täten, al^ miffe man nid^t^, fo l)ätte man bod^ aud^

feine graei gefunben Singen, unb raiffe red^t gut, mo bie

beften ^ürfd;en l)ingen." Qu biefen ©afe oertiefte fie fid^

immer mel)r, ol)ne ha^ bie ^ebeutung be^felben baburd^

flarer geraorben märe.

^a^ %anit 9}^argueriten^ ^oaft löfte fid^ bie 2^afel=

retl)e
;
jeber oerlieg feinen $la|, um abmed^felnb l)ier ober

bort eine ©aftrotte geben gu fönnen, unb al^ balb banad^

aud^ bie großen ^oftrifd^en ^eoifenbonbon^ uml)ergereid^t

unb atterlei ©prü^e mie beifpiel^meife „ßiebe munber^:

bare gee, felbft bein 3Bel)e tut nid^t mel)", atter fleinen

21*
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unb unbcutüd^en (Si^rift nmxa^Ut, entgiffett unb rerlefen

roorben raaren, erI)ob man fid) von ber ^afel Sllüen^^

leben fül)rte gran non Garai}on, (Sanber ^ante SJ^argue-

rite, bei welcher @elegenf)eit, iinb ^w^ar über ha§> ^ftnt^-

XEiema, non feiten Sanber^ allerlei fleine D^edereien

uerübt ranrben, 9Zecfereien, bie ber ^ante fo fe!)r gefielen,

ha^ fie ^ictoiren, al§> ber Kaffee feruiert würbe, ju-

flüfterte: „Scharmanter §err. Unb fo galant. Unb fo

bebentnng^üott."

(B^aä) fpra(^ oiel mit ©anber, erhmbigte fid^ nad^

^üloro, „ber i^m §raar nie fi)mpatl)if($ , aber tro^ all'

feiner ©(^rullen immer ein ©egenftanb be^ Qntereffe^ ge=

mefen fei," unb bat ©anber, i!)m, bei ^iä) barbietenber

©elegen!)eit, bie^ au^brüden §u moHen. Qn allem, wa^

er fagte, fprad) fi($ greunbliijfeit unb ein §ang naä) 33er^

föl^nung au^.

Qn biefem §ange nad^ ^erfö^nung ftanb er aber

mä)t allein ba, fonbern begegnete fid^ barin mit grau non

(Earai^on. 2(1^ tl^m biefe perfönlic^ eine gmeite 2:;affe

präfentierte , fagte fie, mä!)renb er ben S'^dtx aii^ einer

(Schale na!)m: „2luf ein 2ßort, lieber 'Bä)aä), aber im

S^ebenjimmer."

Unb fie ging il)m ba!)tn oorauf.

„Sieber ©c^ad^," begann fie, l^ier auf einem grofe=

geblümten Kanapee ^Ia| nel)menb, ron bem au^ beibe

mit §irfe ber offenfte!)enben glügeltür einen ^(icf auf ha§>

edjimmer I)tn frei f)atten, „e^ finb bieg unfere legten

3J^inuten, unb ic^ möchte mir, el^e mir Slbfd^ieb nonein-

anber nel^men, nod^ manc^e^ non ber Seele lierunter-

fpred^en. 3d) mid nid^t mit meinem 3llter fofettieren,

aber ein Qalir ift eine lange 3^^^^ ^^^ ^^^ ^^^B/ ^^ ^^^

un§ mieberfe^en. Über 5ßictotre fein 2ßort. Sie wirb

3^nen feine trübe Stunbe mad^en: fie liebt ©ie ju fel^r.



um e^ §u fönnen ober ju raotlen. Hub Sie, lieber (Sd^ad^,

Toerben fid^ btefer ßiebe roürbig geigen, ©ie toerben tl)r

md;t rcel;e tun, biefem fügen ©efd^öpf, ha^ nur ®enuit

unb ^intjebung ift. ©^ ift unmögltd^. Unb fo uerlang'

id; benn fein ^^erfpred^en von SljHen. 3dj raei§ im üorau^,

id; ^ah^ e^."

<Bä)aiS) faf) üor fi($ ^in, also grau uon ©aratjon biefe

SÖorte fprad^, unb tröpfelte, raä^renb er bie ^affe mit

ber £in!en l)ie(t, ben Kaffee langfam aii§> bem jierlid^en

fleinen Söffel.

„3d) ^abz feit unferer ^erföftnung," fulir fie fort,

„mein 3>ertrauen mieber. 2(bcr bie^ 33ertrauen, roie mein

^-Brief 31}nen fd;on au^fprad;, mar in ^agen, bie nun

glüdlidjermeife !)inter un^ liegen, um oiele^ mef)r, al§> ici)

e^ für möglich gel)alten {)ätte, oon mir getoid^en, unb in

biefen 'I^agen ^ah' id^ l^arte SBorte gegen oie gebrandet,

^arte 2Öorte, roenn ic^ mit 3]ictoiren fprad^, unb nod;

Ijärtere, roenn id; mit mir adein mar. Qd^ l)aht ©ie

!(ein(id) unb f)od)mütig, eitel unb beftimmbar gef($olten,

unb ^aht <Sie, raa^ ha^ 3c^Iimmfte mar, ber Unbanfbar-

feit unb ber lachet^ gegieljen. Unb ba^ beflag' id^ je^t

unb fc^äme mid^ einer (Stimmung, bie mic^ unfere 55er^

gangenljeit fo oergeffen laffen fonnte."

©ie fd^roieg einen Slugenblid. Slber ai§> B(^a<^ ant-

worten raollte, litt fie'io nid^t unb fagte: „3tur ein SÖort

nod^. 3l(Ie^, wa§> id^ in jenen Sagen gefagt unb gebad;t

l;abe, bebrüdte mid) unb oerlangte nad; biefer 33eid^te.

9Zun erft ift alle^ mieber flar jroifc^en un§, unb id^ fann

3(;nen roieber frei in^ 5luge fel)en. 5lber nun genug,

kommen (Sie. 9}Zan roirb un^ of)nef)in fc^on oermifet

§aben."

Unb fie naf)m feinen 2lrm unb fc^er§te: „Td<i)t wa^x?

On revient toujours ä ses premiers amours. Unb ein
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©lürf", ba§ id) esS Qljneu Iad;eub nugj'pred;cn !aun, unb m
einem 5!}iomente retner unb ganzer greube."

3]{ctotre trat ^ä^aii) unb i^rer Tlama Don bem ©(f-

gimmer ^er entgegen imb fagte: „9^un, wa^ roar e§?"

„ßine Stebe^erflärung."

„Qd; bad;f e^. Unb ein ©lud, (Bä)aä) , ha^ mix

morgen reifen, dlidjt v)al)x? ^ä) mM;te ber 2BeIt um
feinen ^rei^ ba§ Silb einer eiferfü($tigen ^Xodjter geben."

Unb SJtutter unb ^od;ter nal)men auf bem «Sofa

'^lal^, wo fid; Sllüen^teben unb Diofti^ il;nen gefeilten.

Qn biefem Slugenblid mürbe (B<^a^ ber Sßagen ge=

melbet, unb e^ mar, al» ob er fid) bei biefer SJielbung

nerfärbe. grau oon Garatjon faf) e^ audj. ©r fammelte

fid; aber rafc^ mieber, empfaf)( fid; unb trat in ben ^orribor

l)inau^, mo ber fleine ©room mit Wantel unb §ut auf

i^n raartete. 35ictoire mar i^m bi^ an hk treppe ^inau^

gefolgt, auf ber nod^ oom §of Eier ein l;aI6er ^age^fdjein

flimmerte.

„^i^ auf morgen/' fagte (Bä)aä), unb trennte fid^

unb ging.

2(ber 33ictoire beugte fid; roeit über ha^ Oelänber

oor unb roieberf)o(te leife: „^ig auf morgen. §örft bu?

.... 2Bo finb mir morgen?"

Unb fielje, ber füBe ^lang ilirer Stimme oerfel)Ite

feinet ©inbxitd^ nid)t, aud) in biefem Slugenbüde nii^t.

©r fprang bie ^Stufen mieber f)inauf, umarmte fie, mie

menn er 2I6f($ieb ne!)men raofle für immer, unb fügte fie.

„2luf Sßieb erfeilen, ajJirabede."

Unb nac^liorc^enb fiörte fie noc& feinen (Schritt auf

bem glur. 2)ann fiel hk §augtür in^ (Sd^Iog, unb ber

Söagen roHte bie ©trage fiinunter.

2Iuf h^m 33ode fafeen Crbonnanj Saarf(^ unb ber

©room, üon benen jener fid/iS eigene au^bebungen fiatte.
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feinen Df^ittmelfter unb @ut^(;eiTn an biefem feinem ©(;ren=

tage faljren ju bürfen. SBa^ bcnn and) oljne weitere^

beraiüigt luorben roar. 3((^ ber 3Bagen an§> ber 33el)ren=

in bie 3BiU)eIm>§ftraJ8e einbog, gab e^ einen dlnd ober

<5d;(ag, o^ne ha^ ein Sto^ ron unten ^er Derfpürt

TDorben racäre.

„Damm," fagte ©room. „What's that?"

„2Bat et i^? 2Bat foü et finb, ^leener? (2n BUtn
i^ et; en boter gelbroebel."

„Oh noh, ^aarfc^. dlid} stone. 't was some-

thing .... dear ine .... like shooting."

„©(Juttng? ^a nu."

„Yes; pistol-shooting . . .
."

Slber ber 8a^ tarn nid^t meljr §n ©nbe, benn ber

2Öagen ^ielt ror (Bä)adß Söo^mmg, nnb ber ©room

fprang in §aft nnb (£nle oom )8od, um feinem §errn

beim 2(n^fteigen beljilflic^ p fein. @r öffnete ben 2Öagen=

fd;Iag, ein hxd)Ux Qualm fd;Iug i(jm entgegen, unb Bd)ad)

fa§ aufrecht in ber ©de, nur menig jurüdge(ef)nt. Stuf

bem ^eppid^ §u feinen %ixi^n lag ha§> ^iftol. ©ntfe^t

raarf ber kleine ben (Sd^lag mieber in^ Sd)Io^ unb

jammerte: „Heavens, he is dead".

®ie 3ßirt^(eute rcurben alarmiert, unb fo trugen fie

ben ^oten in feine SÖoljnung l;inauf.

^aarfd^ findete unb ftennte unb fdjob a\l^^ auf hk

„9}lenfd)l)eit", raeil er'^ auf^ heiraten gu fc^ieben nid)t

htn Tlnt ^atte. ©enn er mar eine biplomatifc^e ^^^atur

Tüte alle dauern.
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XX.

'^nUv> an fandet?.

^önig^berg, 14. Sept. 1806. „. . . . Sie fc^reiben

mir, lieber 3anber, and) t)on Bä)ad). Sa§ rein ^at\äd)'

liebe raupte id) id)Oi\, bie iBnig^berger 3^^^ii^^9 ^^^^^ ^^^'

Bad)z fur^ erroäbnt, aber erft Q^rem Briefe perbanf id)

bie ^ufflärung, foroeit fie gegeben raerben fann. Sie

fennen meine Steigung (unb biefer folg' id) and) ^eut),

an^ bem ©injelnen nufe (Bange gu fc^lieBen, aber freilid)

and) umgefef)rt au§ bem (fangen auf^ Gingelne, raa^ mit

bem ©eneralifieren 3ui'ammenf)ängt. Q§> mag ha§> fein

SJ^i^Uc^e^ Ijaben unb mid; oft ju raeit fül)ren. ^nbeffen/

raenn jemals eine Seredjtigung ba^u oorlag, fo ^ier, unb

fpejied Sie werben e» begreiflid; finben, ba^ mic^ biefer

Sdjadj=gaII, ber nur ein Srimptom ift, um ehtn feiner

fr)mptomatifd;en 33ebeutung millen auf^ ernftefte befd)äf=

tigt. @r ift burd;aug S^^^^^f'i^^ii^^Ö/ ^^^i^/ raofjberftanben,

mit lofaler ^egrengung, ein in feinen Urfacben ganj ab-

normer gaK, ber fid) in biefer S(rt unb SÖeife nur in

Seiner königlichen ältajeftät oon ^reu^en öaupt= unb

Sf^efibenjftabt, ober, roenn über biefe Ijinau^, immer nur

in ben 9^eif)en unferer nad;geborenen fribericianifd^en

SIrmee zutragen fonnte, einer tonee, bie ftatt ber ß^re

nur nodj ben ^ünfel, unb ftatt ber Seele nur noc§ ein

U^rmer! i)at — ein U^rraerf, ha§ halb genug abgelaufen

fein wirb. 5^er groge 5lönig ^at biefen fdjiimmen S^^
ftanb ber 2)inge vorbereitet, aber ba§ er f o fc^Iimm raerben

fonnte, bagu mußten }id) hie groJ3en ^önigeaugen erft

fd^Iie^en, oor benen befannterma^en jeber meljr erbangte,

aU vox Sdjlac^t unb xoh.

Qd) l;abe lange genug biefer ätrmee angeljört, um ju
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Toiffen, ha^ ,@^re' bai^ britte äßoxt in i^r ift; eine Sängerin

ift f($armant ,auf ®^re', eine ©c^immelftute magnifique ,auf

@f)re', ja, mir finb 2Bud)erer empfo^en unb t)orgefte(It

raorben, bte fuperb ,auf G^re' raaren. Unb bie^ beftänbige

©pred^en von (?t)re, von einer fa(fd;en ©()re, l)at bie 33e'

griffe werrairrt unb bie ri^tigc ß^re tot gemacht.

2III' ha§> fpiegelt fid; anä) in biefent (5($arf; = gall, in

<S($a($ felbft, ber, all' feiner geljler unerad^tet, immer nod)

einer ber beften mar.

SSie lag e^ benn? (Sin Dffijier t)erfef)rt in einem

abiigen §aufe; bie 9}lutter gefällt il^m, unb an einem

fc^önen SJiaitage gefällt il)m auä) bie ^ocöter, uielleidit,

ober fagen mir lieber fel)r roalirfd; einlief, raeil il)m ^rin^

Soui§ eine l^albe 2So($e üor^er einen SSortrag über „beaute

du diable" geljalten I)at. Slber gleidjüiel, fic gefällt il)m,

unb bie 9iatur 5iel)t il)re ilonfequensen. 2Ba^ unter fo

gegebenen 3]erl)ältniffen märe nun tooIjI einfad^er unb

natürlicher geraefen, al^ Slu^gleic^ burc^ einen @l)ef(^lu^,

burd^ eine 3Serbinbung, bie raeber gegen htn äußeren

Vorteil, noc^ g^g^tt irgenbein ^^orurteil üerfto^en I)ätte.

2Ba^ aber gefd^ie^t? ©r fliel)t nad^ SButljenora , einfadj

meil ha^» l)o(be ©efdjöpf, um ba^ fid;'^ l)anbelt, ein paar

©rubelen mel)r in ber SBange Ijat, al^ gerabe mobif^

ober ^erfömmlid) ift, unb raeil biefe „paar ©rübd^en suoiel"

unfren glatten unb roie mit (Sd^ad^telbalm polierten ^d)ad)

auf üier SBod^en in eine uon feinen geinben berai^elte

(Stellung l)ätten bringen fönnen. @r fliel)t alfo, fag' id;,

löft fic^ feige üon ^flic^t unb Söort, unb al§> i!)n fd^lie^lic^,

um il)n felber fpredöen gu laffen, fein ,,5lllergnäbigfter

^önig unb §err" an ^sflidjt unb SSort erinnert unb

ftrüten ©e^orfam forbert, ha getiorc^t er, aber nur, um
im 3}lomente be^ @eI)ord;en^ ben ©el^orfam in einer aller=

brü^feften Sßeife ju brechen. @r fann nun mal 3^^^^^^
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fpötti)'d;cn ^lid nid^t ertragen, nod) inel wemger einen

nenen SInfturm von ^arifatnren, unb in Slngft gefegt

bnrd) einen Sd^atten, eine ©rbfenblafe, greift er jn bem

alten Slu^funftemittel ber Sserjraeifelten : iin peu de poudre.

^a Ijaben @ie ha§> SBefen ber falfc^en ßljre. ©ie

mad^t nn§ abljängig non bem Sd^roanfenbften unb 3SiII'

!ürlirf)ften, toa^ e^ gibt, üon bem auf ^riebfanb aufgebauten

Urteile ber @efellfd;aft, unb neranlagt un^, bie ()eiligften

©ebote, bie fd^önften unb natürlic[;ften Regungen eben

biefem (Befell|(^aft^gö^en jum Cpfer gu bringen. Unb

biefem ^ultug einer fa(fd)en (S^re, bie nxd)U ift aU ©itel^

feit unb 3]erf($robenI)eit, ift benn aud; Bd)aä) erlegen,

unb @rö§ere;o al§> er roirb folgen. (Erinnern Sie fid^ biefer

Sßorte. 2Bir ^aben roie ^ogel Straitg hen ^opf in htn

Sanb geftedt, um nid)t ju !)ören unb nid^t §u fefien. Slber

biefe StrauBennorfid^t Ijat nod^ nie gerettet. 211^ e^ mit

ber 9}^ingbpnaftie jur 9?eige ging unb bie fiegreid^en

9}^anbfd;ubeere fd^on in bie ^alaftgärten in ^eÜng ein-

gebrungen maren, erfd^ienen immer nod^ '^oUix unb 2lb^

gefanbte, bie bem .^aifer non (Siegen unb raieber Siegen

melbeten, meil e^ gegen ,ben ^on' ber guten ©efellfd^aft

unb be^ §ofe§ mar, von D^ieberlagen gu jpredjen. 0,

biefer gute ^on I ©ine Stunbe fpäter mar ein 9^eid; jer^

trümmert unb ein ^I)ron geftürjt. Unb marum? SSeil

a\i^§> G)efd;raubte jur Süge füljrt unb alle Süge gum ^ob.

©ntfinnen Sie ]id) be^ 2lbenb^ in grau non (Sarapon^

Salon, rco hd bem ^fiema ,Hannibal ante portas' S£)n=

lid^e^ über meine Sippen fam? Sdjac^ tabelte mic^ bamal^

al^ unpatriotifc^. Unpatriotifd^ ! 2)ie 2Öamer finb nod^

immer bei biefem ))larmn genannt roorben. Unb nun!

2Ba^ id) bamal^ al§> ztwa^ blo^ 2Saf)rfd^etnIid^e^ oor

Singen fiatte, je|t ift e^ tatfäi^Iid^ ha. Ser ^rieg ift

erflärt. Unb roa^ ha§ bebeutet, fte^t in aller ^eutlid^feit
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üor metner 8eelc. 2Bir Toerben an berfelden 2ßelt be^

(Bä)t'm^ jugrunbe geljen, an ber B^ad) gugrunbe gegangen

ift. 3f)r 33 ü (ort).

9iad;f rfjrif t. ^oljna (frü(;er bei ber ©arbe bn

©orp§), mit bem ic^ eben über bie (Sd)ad;fd)e (Sadf)e ge=

fprodjen Ijabe, l)at eine Se^art, bie midj an frül)ere

S^tofti^fd^e 9}ZitteiIungen erinnerte. Bä)aä) l)abe bie SJJntter

geliebt, wa§ itjn, in einer (SI)e mit ber ^od;ter, in feltfam

peinli($e ^erjen-cfonfüfte gefüljrt tjaben raiirbe. Sdjreiben

©ie mir bod^ barüber. 34) perfönlid) finb' e^ püant, aber

nid)t jutreffenb. ^djadß ©itelfeit Ijat il)n jeitleben^ bei

noller ^ergen^^füljle erljalten, nnb feine ^orfteKungen non

©^re (l)ier au^nal^m^roeife bie richtige) mürben ifyx angerbem,

rcenn er bie (SI)e mit ber ^o($ter mirflid) gefdjioffen l)ätte,

üor jebem faux pas gefid;ert (jaben. ^.

XXI.

^Iclolt?^ von #(^a<^ an fIfctte von ^cvHni>t

9t om, 18. Slngnft 1807. Ma chere Lisette.

^a{3 idj Sir fagen fönnte, mie gerüljrt id> mar über

fo liebe 3^^^^^ • -li^^ ^^^^^ ©lenb be§ Slriege^, aii§> ^xän-

fangen unb ^erluften Ijerau^, Ijaft Sn mid^ mit 3^^cf)en

alter, nnneränberter grennbfd^aft überfdjüttet nnb mir

meine 3>er]'änmniffe nic^t §itm Üblen gebeutet.

3}Zama rooKte mel)r al^ einmal fdjreiben, aber id;

felber hat fie, bamit gu märten.

2ld^, meine teure Sifette, ®u nimmft teil an meinem

«Sd^idfal unb glaubft, ber 3ßitpiin!t fei nun ba, mid) gegen

S)id) au^jufprec^en. Xlnb 2)u l)aft re($t. ^d) mill ^§> tun,

fo gut id)'^ fann.

,2Öie fid; ha^ a\iz§> erflärt?" fragft S)u unb fe|eft
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l^inju: „S)u ftünbeft üor einem D^ätfel, ba^ fid^ ^tr nid^t

Iö[en molle." 9Jteine liebe Sifette, rate löfen ftd^ bie

'J^ätfel? 9cie. ©in 9^eft üon ^unflem imb Unaufgegärtem

bleibt, unb in bie legten unb gel;eimften ^riebfebern

anbrcr ober au($ nur itnfrer eignen ^anblung^iüeife f)inein=

gublicfen, ift im^ nerfagt. @r fei, fo üerfic^ern bie Seute,

ber fd^öne (Bä)aä) geraefen, unb id), ha§> SJtinbefte gu jagen,

bie nid6t=]c^öne 35ictoire, — bü^ §abe ben ©pott ^erau^=

geforbert, unb biefem Spotte Xxo^ gu bieten, baju l^abe

er nicbt bie ^raft gehabt. Unb fo fei er benn au^ gur($t

t)or bem 2^hen in ben "^oh gegangen.

Bo fagt bie 9BeIt, unb in oielem rairb t§> jutreffen.

3($rieb er mir bo(^ S^nlicf;eg unb oerflagte fic^ barüber.

Slber mie bie 3SeIt ftrenger gemefen ift, aU nötig, fo

oieHeii^t auc^ er felbft. 3($ fe!)' e^ in einem anbern

;öid;t. @r raupte fef)r mo[)(, ha^ aller (Spott ber SBelt

f($(ie§(i($ erlal)mt unb erlifd;t, unb mar im übrigen and)

Manu§ genug, biefen Spott ju befämpfen, im %aU er

ni d)t erlal)men unb nid)t erlöfdjen raodte. 3Mn, er

fürchtete fid) nic^t oor biefem ^ampf, ober menigften» nid^t

fo, raie oermutet mirb; aber eine finge Stimme, bie bie

Stimme feiner eigenften unb innerften Statur mar, rief

i^m beftänbig 5U, ha^ er biefen ^ampf umfonft fämpfen,

unb ba§ er, roenn auc^ fiegreid^ geg^n bie 3Belt, nidjt

fiegreid; gegen ]id) felber fein mürbe, ^a^ mar e^. Qx

geE)örte burd)au^, unb me()r al§> irgenbmer, h^n id) fennen

gelernt ^ah^, §u ben Tlänmxn, bie nid^t für bie ©^e

gefd^affen finb. Qd) erjäljlte Xix fd;on hti frül^erer

C^elegenfieit oon einem 2(u^fluge nac^ ^empeII)of, ber

ü6erf)aupt in mef)r al§ einer Se§iel)ung einen Söenbepunft

für ung bebeutete. öeimfel)renb au^ ber Äird;e, fprac^en

mir über Crben^ritter unb Drbeneregeln, unb ber ungefuc^t

ernfte ^on, mit bem er, tro^ meiner Reedereien, ben @egen=
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ftanb be^Qnbelte, jetgte mir beutlid^, raeld^en Qbeaten er

nacj^btng. Unb unter btefen Qbealen — aW feiner Siaifon^

unerad)tet, ober inelleidjt anä) um biefer Siaifon^ mitten

— mar ft(f;er(id; nidjt bie ©I;e. ^lo^ je^t barf ic^ ^ir

nerfidjern, unb bie @el;n|ud)t meinet §ergen^ änbert nid^t^

on biefer ©rfenntni^, ha'^ e^ mir fd^roer, ja faft unmöglich

ift, t]()n mir au sein de sa famille norpftellen. ©in

^arbinal (iä) fe!)' it)rer I)ier täglich) lägt fid^ eben nid^t

aU ©Ijemann benfen. Unb Oc^ad^ and) nid^t.

^a {jaft 2)u mein 33e!enntni^, unb Sf)nlid^e^ mu§ er

felber gebadet unb empfunben Ijaben, menn er aud6 freilid^

in feinem Slbfd^ieb^briefe barüber fd;mieg. @r mar feiner

ganzen 9?atur nad) auf D^epräfeniation unb ©eltenbmad^ung

einer gemiffen ©ranbejja geftetit, auf meljr äugerliije

^inge, roorau^ ^u fel)en magft, ha^ id) if)n nid;t über-

fd^ä^e. SBirflid^, menn id; i{)n in feinen gef)ben mit 33ü(om

immer mieber unb mieber unterliegen fal), fo fü!)(t' id^ nur

ju beutlid^, ha^ er meber ein 9)^ann ron l^erüorragenber

geiftiger ^ebeutung, nod^ non fuperiorem ß{)ara!ter fei;

zugegeben ba^ alle^ ; unb bod; mar er anberfeit^ burd^au^

befähigt, inner!)alb enggegogener Greife gu glänzen unb

ju l^errfd^en. @r mar mie bagu beftimmt, ber §aIbgott

eine^ prinjlid^e^ §ofe^ gu fein, unb mürbe biefe Se=

ftimmung, ^u barfft barüber nid;t laä)m, mä)t blog ju

feiner perfön(i(^en greube, fonbern aui^ gum ©lud unb

Segen anberer, \a t)ieler anberer, erfüllt !)aben. )^tnn

er mar ein guter SJJenfd^, unb auc^ fing genug, um immer

ba^ ©Ute p motten. 2ln biefer SaufbaE)n ai§> ein pring=

Iid)er Siebling unb ^lenipotentiaire l^ätt' iä) i^n oer^inbert,

ja, l^ätf i^n, bei meinen anfprud^^Iofen (5)erooI)nl^eiten,

au§> att' imb jeber Karriere !)erau^geriffen unb il)n nac^

SBut^enoro ^inge^mungen, um mit mir ein Spargelbeet

anzulegen ober ber ^lud^enne bie Md^eld^en roeg§une()men.
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^auor erf$ra! er. ©r faö ein fleine^ unb bef$räu!te^

Seben üor fi($, unb war, td) lüill nii^t fagen auf ein groge^

geftelTt, aber borf) auf ein foId;e^, ha§> il)m al§> groß erfd^ien.

Über meine 9tid)tfdjön^eit n)är' er Ijtnroeggefominen.

3(^ l^ab' il)m, id) jög'rc faft eg nieberguf(^reiben, nid;t

eigentlidj mißfallen, unb üieüeicl^t Ijat er mic^ toirflid; ge=

liebt, befrag' iä) feine legten, an mi($ gerichteten S^ikxi,

fo tt)är' e^ in SSabr^eit fo. ^oä) iä) mißtraue biefem

fügen ^ort. ^enn er raar roll SBeid^Ejeit unb 2)Zitgefü^I,

unb afle^ SBel^, wa§> er mir bereitet l^at hntä) fein 2tbtn

unb fein (Sterben, er woüV e^ au^glei($en, fo wtit e5 au^:;

jug(ei($en mar.

Sitten 3Se]^! Sld^ mie fo fremb unb ftrafenb mic^

btefe^ SSort anfie!)t ! DIein, meine liebe Sifette, nid^t^ uon

2Be!). Qä) l)atU frü^ refigniert, unb oermeinte fein Slnred^t

an jene^ (Si^önfte §u f}ahtn, wa§> ba§ ^eben ^at. Unb

nun \)ah' iä) e^ gehabt. Siebe. 2Bie mid^ ha§ ergebt unb

bur($5ittert unb alle^ 2Be!) in 2Sonne oerfe^rt. 2)a liegt

ha^ ^inb unb fdalägt eben bie blauen klugen auf. ©eine
2lugen. 9^ein, Sifette, oiel ©^raere^ tft mir auferlegt

morben, aber e§ febert leicht in bie £uft, gemogen neben

meinem ©lud. —
2)a^ kleine, ^ein ^at(^en, mar franf bi^ auf htn

Xoh , unb nur burd^ ein SBunber ift e^ mir erhalten

geblieben.

Unb baoon mu§ ic^ ^ir er^ä{)Ien.

211^ ber SIrgt nid^t me^r $ilfe mugte, ging i^ mit

unferer äßirtin (einer ed)Un, alten Sf^ömerin in tifirem

©toI§ unb if)rer ^erjen^güte) nac^ ber ^ird^e Slraceli !)inauf,

einem neben bem ^apitol gelegenen alten 9^unbbogenbau,

rao fie ben ,33ambino', ha^» (E^riftfinb, aufbemal^ren, eine

^öljerne Sßidelpuppe mit großen ©la^augen unb einem

gangen ^iabem oon 9iingen, mie fie bem ef)rift!inb, um
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feiner gefpenbeten §tlfe iDtHeu, non unjäl^Iigen 9)Züttern

t)eref)rt roorbeu finb. Qd; bradit' i^ni einen 9üng mit,

nod^ el)^ id^ feiner gürfpradje fidler max, unb biefe^ 3^="

tränen mn§ ben ^anibino gernl)rt ()aben. SDenn fiel), er

{;alf. ßine Ärifi^ tarn nnmittelbar, nnb ber 3)ottore

nerfünbigte fein ,va bene'; bie 3Sirtin aber lächelte, rcie

roenn fie felber ha§> SBnnber nerridjtet Ijätte.

Unb babei fommt mir bie S^'age, wa^ n)ol)( Xante

SJJargnerite, menn fie bauon Ijorte, gu all' bem ,2lberg(auben'

fagen mürbe? ©ie mürbe mic^ nor ber ,alten Rürdje'

marnen, nnb mit me^r @rnnb, al§ fie meife.

2)enn nid^t nnr a 1 1 ift 3lracelt, fonbern au<^ troftreid^

nnb labenoff, nnb tnt)l unb fd^ön.

©ein ©c^önfteg aber ift fein DIame, ber ,211 tar be§

§imme(^' bebeutet. Unb auf biefem 3IItar fteigt tag=

täglid^ ha§> Opfer meinet ^anfe^ auf."



?ßtererfc6e §ofbuc^btucferei gtep^on (Setbel & Go. in Slltenburg.
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